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peröoncn:

Der alte König.

Dev junge König.

Der fyofyc Priefier.

Der Krst.

Der Diener.

Das 2T?äöd?en.



2>aä ©djlafgemad) be§ Äönigg, ein weiter, büfterer SRaum.

Drientalifd) funfelnber ^runt einer frühen 3e^* £intergrunb

führen ©tufen auf eine ^erraffe. 9^ecf)tS unb Iinfä oorn je ein

Türbogen. $llle Deffnungen finb mit ^Teppidjen oerljangen. gm
UMttelgrunb linf$ ba3 Säger bc3 ftönigS. 91m tfopfenbe brennen

flammen in metallenen Serien. Sluf einem fdjwa^en ÜUlarmorblori

liegt ber ßronreif.

3)a§ ©türi beginnt furj oor ©onnenuntergang.

Ser alte ftönig, tief oergraben in ßiffen unb Seden, liegt auf

feinem Säger unb ftöbjnt bisweilen Ieife. Slrjt unb Wiener ftefjcn

oom rec^tä am Türbogen.

r^t: ©el)’ an bie Pforte beg ^SatafteS, bie

Sftadj SSeften §u fid) öffnet bem ©ebirge

Unb warte bort big fiel) bie Sonne fenft.

Seim erften Stern, ber fid) mit grünem gunfein

Som tief gefärbten §immel grüfjenb Ijebt,

SSirb fid) oom $fab, ber bag ©ebirg’ Oerläfet,

©in bliftgefpaltener Saum, ber l)af& if)n fperrt,

Segeidjnet bir ben $pialj, ein Sfläbdjcn nafjen

Unb wirb bir fagen: Siel)
1

,
idj bin bereit,

3u bienen meinem föniglidjen §errn.

Su aber bedft mit Schleiern if)T ©efidjt,

Safj fie ben S3eg nid)t ftefyt, ben bu betrittft

• Unb nimmft fie in ben 9lrm unb trägft fie f)er!

Siener: Sen äugewtefenen ^ßla§ oor biefer Sür
Soll id) oerlaffen, §err? Sebenft, wenn bag

Ser l)ol)e ^riefter merft, fo foüert mir

3m nädfften 5lugenblid ber Stopf üom Sftumpf.

©önnt einem anbern ©uren Ijeiflen Auftrag.

3cf) bleibe lieber f>ier, mir fdjeint’g fo beffer.

r
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2frgt: (£3 fifct bein Hopf nid)t fefier, wenn bu bleib);

:

3)er hol)e ^ßriefter, ber üon unfrei ftönigg

SBorgeitigem Verfall 511 tiefft erbittert,

3u ®ott um §ilfe fd)rie, er toarb’ erleuchtet,

Unb eine innere Stimme mieg il)n an,

Öei biefem SRäbdjen Xroft unb £eil gu fudjen

gür feinet $önigg fdjidfalgfdjmerfte ©tunbe.
7jiener: Sei biefem Räbchen, bag id) bringen foU?
iU r 3

1

: )Öegib bid) an bag 2or, luie bir gejagt,

Unb nimm bir $ned)te uon ben i8ad)en mit,

©peerfchleuberer, Sogenfdjiitjen, mag bu miEft,

3)ie achten mögen, bafj fid) feiner mitfcf)Ieicf)t

9(ug ihrer ©ippfchaft ober fonft ein EÄenjd),

3)er irgenb nah’ ihr fte^t. ($ang im Geheimen,
@ang ungeleitet, gang oerftohlen bring' ]"ie,

Unb fid)ere bir bie 2Bad)en, baß fie fdjmeigen,

Unb h^ter bir taff alle Sriiden heben,

$ie Siegel flirren unb bie (Ritter fallen.

$ot fei fie für bie SSelt, bie fie gebar,

SBenn fie bag §aug beg $önigg erft betrat.

Unb menn am 2öeg bid) irgenb einer fragt:

Söegpalb?, mogu?, mol)in mit biefem SftäbdjenV,

©0 meigerft bu bie 9lntmort unb bleibft ftumm.
Unb mär’g fogar ber junge Äönig felbft,

3)er bir ben 2Beg oertritt! 2>enn fo befahl eg

2)er hohe ^riefter mir — unb bir burd) mid)!

Wiener: SSenn eg beg großen Stönigg Rettung gilt,

£>ei’g benn, id) geh’, unb @ott mag mid) befd)ül)cn,

2Benn 3 l)r mid) bod) betrügt mit (£urem Auftrag.

Slrgt: ©laub’ ober gmeifle, mie bu miEft — nur geh’!

(ißaufe).

3) er alte ftönig (ber bereite früher fid) Ieife ftöfjttenb auf feinem

t'ager loälgte, fe|t ftd) auf unb ftarrt mit leeren Slugen oor fid; hin.

'Jlrgt beobachtet ihn prüfenb unb mifd)t ben Inhalt metallener Schalen)

:

2)er groft ift toieber ba, bie Äälte friert

2)urd) alle Knochen toie ein £aufenbfüfjer

Unb legt fid) mir aufg §erg unb frißt eg aug.

§üEt mich in Steden, gebt mir heißen Söein,

dntgünbet geuer, big bie $afle glüpt!

Äomm’ näher, fjoßer Sßriefter, nah, 9an 5 nal)

!

©oE ich bie ©flauen töten taffen unb
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Sn if)rem matmen 23lut gefunb mich haben?
3oU ic^’d— foH idj’3?— Sd) feb’bidjnidjt, mobiftbu?
©prtd) lautet! 2)eine §anb! — fftiemanb ift ba?
93ergeffen 6in icf), rnie ein (afjmer &unb? —
ftineingetoorfen fc^on ing ©rabgemölbe
ftocb bei lebenbigem ßeib? Sei) lebe nocfj!

£)ört S£)t ba broben, l)ört: id) lebe nodj!

.’polt micf) hinauf, fort mit bem falten 3tein

!

2)er mir bag §et5 gerquetfe^en mill — mein $>erj!

r 5

1

: $ommt jur ISefinnung, £err — id) bin bei @udj . . .

Sc§, ©uer Slrjt

Stönig: 2Sag ift mir gefd)ef)en? ....
2öag tjabt St)r oor mit mir? 2)u bift oerlegen?

$)u jitterft unb ein falter ©djmeijj. . . .

V( r 5

1

: §err! — §err!

ibönig: 2ßag fäumft bu benn bort tjinten, menn idj rufe?

©laubft bu, idj bin }d)on fterbenb unb bu braud)ft

2

)

id) nicfjt ju flimmern, meil ja bod) nicljtg §ilft?

Sd) lebe nod) unb fann bid) töten taffen,

28enn’g mir gefällt! SSiflft bu niefleic^t in Cel

ßangfam gefotten merben ober big

3u beinern fallen §aupt im SBüftenfanb

SeTgraben ftefyn unb füllen, mie ber SBa£)nfinu

9£uf glüljenben ©onnenftra^len nieberträuftV

?lr^t: Sei) inifd)’ ©ud) eben einen ßebenStranf,

?(ug 9D?untienfloff in grünem ©olb gelöft,

3)

er neue Straft ©ud) lei^t unb milbe SSätme.

Stönig: ©rft jefct benfft bu baran, erft jeßt? $fticf)t früher?

3)u bift beftodjen, baß bu mir nidjt f)ilfft!

93ielleid)t fogar nodj antreibft bie Statur,

2)amit eg fdjneHer mit mir abmärtg gebt.

£at er bid) eingefangen fcf)lau unb tüdifd),

2J?ein lieber <5ot)n, in glatter Söorte Sftefc?

©ib Slntmort, £>unb, Ijaft bu bidj i^m berfauft?

(roürgt i^n.)

?l r 3

1

: Sl)t Taft im 3ieber, §err! ©in ganjeg Seben
£ab’ icf) ©ud) treu gebient, unb follte jefct ?

2Öag na^m id) je Don bem, mag St)r mir botet?

Unb follte jeßt ?
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König (greift gum 33ecf)er): ®ib t)er, ma3 bu gebraut! . . .

©ein ©tun! ift fdjal unb ftaftloS, fort bamit!

(er fcf)leubert Den S3ed)er roeg.)

5dj fpür’ il)n nid)t. Srau einen l)eißeren ©runfj

Sonft glaub’ icf) hoch noch . . . 9iuf ben hohen ^rieftet

,

SDie SWenfdjen foüen beten für mein Seben,

Sranbopfer miß id) . . . nun, ma£ gögerft bu?
9lrgt: ©er f)of>e ißtiefter ift bu foÜft oergeitjn —

(£t mürbe heut’ nadj 'Sonnenuntergang

©rft beinern ©fjrone nafj’n. ...
König: 28a3 t)at er Oor?

S3a3 fjinbert itjn, ma3 barf itjn fjinbern? Seltfam!

Sprad) er üicfleidjt me3l)ol b ? 2So ift mein Sol)n ? .

.

5Cr gt : Sd) £)ab’ if>n nid)t gefefj’n — nur früh be3 morgens.

König: ©ie fangen Stunben — unb nid)t einmal fam er?

Unb lauerte bod) fonft mit falfdjem 93?itleib

Um mid) herum — unb fyeut? unb aud) ber fßrtefter?

33i3 Sonnenuntergang? - So lang? Unb beibe?

©er junge Sd)leicf)er unb ber alte $ud)ö.

©u meijjt eS, mo fie finb! — Süg’ mid) nid)t an!

3>d) meift e§ aud), fo gut mie bu — gefteh’

©eftet)’, ber f)ot)e ißriefter falbt if>n heut’

.
3um König oor bem SSotl — gum jungen König?
Sag’, ift e§ fo? — ©u fdjmeigft? @S ift — eS ift

—
Sft mirllidj fo — er tat’S, er t)at’ö gemagt?
0 bu — o bu! — @3 ift gu früt), bu irrft!

©u meifjt nid)t, mie bu irrft! §d) meid)e nidjt (

SScil’S cud) fo taugt in eurer Ungebulb! —
Sßie, ober meinft aud) bu, eS mär’ fo meit?

©ibft bu mid) auf? — Spridjft bu mein ©obeSurted?

Sei nicht fo ftarr unb fremb mit beinern König!

$lrgt: Sftur eines gibt eS nod), maS §eil berfpridjt. —
SRimmft bu baS Opfer eines SebcnS an?

König: So biele Opfer, als bu nur berlangft,

Söenn eS mein föniglidjeS Seben gilt!

3cf) fann’S gu bocb für eudj unb mid) nicht fdjäfcen.

SKann ober Söeib?

Slrgt: ©in unberührtes 9J?äbchen,

3n biefem 3J2onat erft herangereift.

©ein Säger mirb fie teilen, thre SSärme

3n beine ©lieber füfc f)inü&erfirömenb,
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Söirb bicf) üerjüngen, neue SebenSfraft

2Birb bid) erfüllen unb erftarfen wirft bu.

©ie aber Wirb Oerborren unb oerblüh’n,

Sn Sagen altern, wie bu einft in Safjren,

Unb fterben beinen Sob!
5? önig: 23ann bringt Sh* fie? —

©djon ber ©ebanfe an baS junge ©tut
©ntjünbet neu bie fyatbertofcfjenen Sriebe

Unb ftadjelt bie crfd)lafften SebenSgeifter

©eheimniSooIl empor! — SSamt bringt Sh* fie?

51rgt: fftacf) Sonnenuntergang!
Äönig: Unb wenn’S gu fpät

©ielleicfjt für mid) nach Sonnenuntergang?
Sßenn id) jd)on ftarr unb tot? ©reif’ mir an’S £)era —
$aum fühl’ ich feinen ©d)lag, o, eilt ©ud), eilt —
SBenn id) nicht glauben foH, bafj bu unb er,

Safj alle lauern 2öaS gefdjiefjt ba braufcen?

Sft baS ©mpörung ober nein, baS ift

(Spmbeln, Raufen unb £atfcn, Sii&el unb <55efcf)rei hinter ber ©jene.)

„Sem jungen $önig ©lücf unb ©ieg unb §eil!"

(@inc «Stimme intoniert, ©bot wieberbolt.)

„©iefje beit ©egen in Taufdjenben ©trömen
Äuf beS ©efalbten liebliches §auptw

(S^or unb Warfen, ber Särm oerüert ftc^.)

Sf)m gilt baS alles fdpn, bem neuen §errn!

Ser Subei unb bie Sieber, alles iljm!

SaS jauchäenbe ©efdjrei auS geifern fehlen,

Sie £>arfen unb bie glöten if)m — unb ich?

©ergeffen, fortgeblafen, auSgelöfcht —
Sftodj nicht einmal geftorben unb fd)on tot,

Sebenbig tot für bie unb fein ©ebanfe,

Ser mich nur ftwift — unb nannten micf) hoch grofj

Unb nannten mich bod) weife, ftarf unb gut!
'

Unb fchrieen mir in’S 01)r »
öon ihret Siebe

!

Unb jefct ift SBeiSljeit nichts— unb Sieb’ unb ©röße—
Unb alles, waS ich tat unb War, ift nichts!?

©in junger Sttenfch ift ba unb ftieljlt unb ftiehlt,

©erprafct gehäuftes ©rbe, höhnt unb lacht,

2Beil fich ein alter Sßarr für ihn gemüht.
(Särm wieberbolt ftcf).)

§or’ fie nur an, fie jaulen fich 3U
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(S§ nimmt fein (Snb’ unb ftei^ert ftd) ^um Sturm.
Sreulofe 53rut, erbärmliches ©e$iid)t,

UnbanfgefdjmodeneS, fdjmanfenbeS (Getier,

2)a£ jebem nad)läuft unb entgegen heult,

2Bahdo3 unb hünbifd), unb bie Stapfen ledt!

Sch miß fie geifjeln (affen, foltern, töten,

Sn Stüde reijjen unb bie 3ähne fragen
Sn i(jr oerbamtnteS gleifch, fo (ang’S nod) raudjt!

Sott mit bent meijjen Hantel! — feeifj ift SDUIbe

SSeifj ift $Berföl)nung, Siebe — nur nicht §afj!

9iot mid id), rot, bis §u ben $nödjeln rot —
Unb aud) ber $nabe, ber fid) fdjlau unb fdjamlus

(Smporge)d)längelt ()at unb läcfjelnb f)öf>nt —
Sd) loill il)n beugen, bis er frümmenb bricht.

Vertreten fod er, fcpamgefoftert füllen,

2)afe er ein Üftid)t3. ein Staubforn nur im 2öeg! —

2)

aS 5$olf ift mein, loenn eS mid) mieberfietjt —
9?od) füf)l’ id) Straft genug, eS §al)m 3U güdjten!

?( r 3

1

: D §err, bebenft bie $ranff)eit! Sd)ont (Sud), £crr —
Stönig: SdJaS flimmert mid) mein ßeib, toenn biefe Stuitbe

3)

en ^perrfdjer unb ben dlc'ann fo mütenb traf! —
Sd) mär’ nidjt, ber icf) bin, menn id) je^t fäuinte,

3urüdäitreiBen, maS entgleiten mid!

2>er ßeib mu§ folgen, menn ber SßiUe glüht,

Unb meigert fid) ber ßeib, fo fd)(epp’ id) il)n

2öie einen ftörrifdjen §unb am Sftacfenbanb

9J?it mir ()inauS ! — Sch fag’ bir: er gef)ord)t !
—

Sd) brauch’ Wth nicht — *>u fiehft ich 9 e h’ allein!

(er bnt fid) ben Stufen genähert, bie rücfraärtS jur ^erraffe führen.)

Dev junge St ö n

i

q (oon rechts eintretenb): SBie ftel)t
’6 um

meinen SöaterV

D er alte St 0 n
i

g

(fid) rafd) umroenbenb, fd>neibenb): löeffer,

Sohn! —
Du fomrnft 3U früh nod), bu ©efalbter, oiel

3u früh nod), unb bein treugefinnteS äSolf

.$at OorfchneÜ jubelnb beinen £ag begrübt.

SBirft bu bie &ühnf)eit mir oiedeidjt Beleihen,

2)afj ich eS magc nod) ju leben unb nod) nicht

Sn 3)emut fterbenb oor bir nieberfanf,

2)amit ben giijjen nicht ber Sdjemel fehle,
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Unb luftgefipelt bein (§5ef)irn fid) bläfje,

SJefättigt uot Driuinpl) in eitler SJeilljeit. . .

Der junge Sfönig: Du foUft nid)t glauben, SUater — nidjt

mein ÜSille —
DeS ()of)en ^ßriefterS gottentftammte SßeiSfjeit,

Die ?lngft um unfrei 9ieid)eS jungen Dljrou,

Der unbefdjiipt unb unbefept nicf)t eine,
s
Jiicf)t eine ©tunbe bleiben foll. ©o lange

Du felber fd)üijcn fannft — fern fei ber feunfd),

Der bir baS fieben unb bie §errfd)aft fiirjt.

Der alte Äönig: Die Dat üielleidjt, mein ©ol)n — uieöeidjt

au$ Slngft —
Dod) nidjt ber SSunjdj! @ib feine Antwort, lüg’ nid)t

!

DaS ©aufelfpiel ba braufjen fagt mir alles,
v4BaS bu Derbergen millft unb bod) nicf)t fannft.

Du bift nod) ungefcf)idt, bie fünfte galten

9J?it beiner jungen ©d)laul)cit nod) nid)t ©djritt.

3 d) geb’ bir 3 e^> mein ©ol)n, bu fannft birfj üben.

($ef)’ an bie ©ren 5en meines 9teid)8, id) fenbe

Dir ein paar 23ad)en mit, bie eS uerl)üten,

Dafj nid)t ein Unberufener bie ©ebanfen
Dir ftörenb freuet unb bid) oerioirrt. — üftod) eins:

Du tjaft jept 3 e d» bid) weiter attS^ubilben.

Die Sinfamfeit ber gelfenbnrg am Sanne!
2Birb fief) bemalten aud) au bir, mein 6 ol)n.

3$icIIeid)t erfinbeft bu bir neue Söeifen,

Sufttänje, nad) gewonnener ©d)lad)t 5U fingen,

2(ud) Siebeslieber, wie bein SSolf fie plärrt,

Unb eines DageS aeigft bu, waS bu fannft,

2Benn toir ein ©aufelfpiel ^ur Suft unS geben,

Unb tan^t unb fingft Dor bein ent^üdten ipof

©onft f)ab’ id) wirflid) niditS für bid) ju tun.

(roenbet fidj jur Derraffe. — Slrjt folgt.)

Der junge $önig (natfjeilenb): 2)fein $8ater, fyör’ ntid) an —
nur einmal l)öre!

9öUt Dränen will id) beine £>anb betauen,

3u beinen gitfjen fdjluc^enb fielen — Ijör’ mic§ an!

Unb fiel) mief) wie id) bin, unb nid)t uerblenbet,

$crf)e§ten ©eifteS wiitenb tuiber mid) —
Der alte ft'önig: ©0 wenig loie beS gelfenS glatte ©tirn

Durd)löd)ert wirb Don einem ©türm Don Pfeilen,
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So rnenig aud) mein Sinn non beiner 23orte

(Sntfeffeltem ©efdjroirr. — 3)u lügft, bu lügft!

Sftur menn bu £afj befennft, fann idj bir glauben,

(ab gefolgt oom 2Irgt.)

I)er junge ftönig (allein; ergebt bie 9Irme): 2tHmäd)tiger, gu

bir fcprei’ idj empor.

$er bu ba£ 3uc*en weineö §ergenS fiepft

Unb meinet Katers bittre ©eifjelpiebe,

Sn meine Seele faufenb nieberfcpidft,

Sn beine §änDe nimm fein ftarreö £>erg,

Unb menbe feinen Sinn! Scf) fann’S nidjt tragen,

2)a§ er mid; pöpnenb in ben Staub üerftöjjt.

©ib mir ben armften ÜJeft nur feiner 9)?adf)t.

2)en Schatten feineö SicptS, nur einen tropfen
2luS feinem 9J?eer, in bem er praffen barf.

Sd) toiU nicpt feinen £ob, idj null fein £eben,

SRur fotl er buiben, bafj icp neben ipm
3u feiner Seite fipen barf als Sopn —
gu feinen gü^en, menn bu miUft, als ®ned)t —
üftur nidjt pinauSgeftofjen fein, gegeidjnet,

SBie ein SSerpefteter Don feinem 3orn -

2)u fennft bie Kräfte, bie fid) ftöpnenb bepnen

Sn meiner ©ruft gemartertem ©emolb’,

SSie rafenbeS ©etier in engftem Släfig

3ufammengetrieben, feines KerferS SSänbe

3u fprengen bropt, um in bie SSelt gu rafen. —
©ema^r’ mich ttor mir felbft, gib mir ©rgebung
Unb fd^ütte £)emut füplcnb in mein £>erg,

Unb Reifee fdjmeigen bie uerrudfjten Stimmen,
2)ie geifern StonS mid) ftadjelnb meiter jagen,

2)

em einen 3^ entgegen, baS mit ©rauen
©ntgüdter Slngft, baS inn’re $lug* crfiept.

©ntfept eS fliepenb, brünftig eS oerlangenb.

3eig’ mir ben SSeg auS biefem £abprintf),

3)

er nidjt burd) Scpulb unb Sdjmup unb ©lut,

mid) füprt.

(er gept roie gebeimniöoofl gcgogcn, auf ben Stronreif gu, erfaßt il)n,

halt ipn mit bebcnben £änl>en über feinem £aupt, leife ftöpnenb,

plöjjlid) bemcrft er §agitf> unb läßt if)n entfett fallen.)

2öie tommft bu plöplid) per? 2Ber bift bu, 3)?äbdpen?

£ogitf): £>agitp bin ict) genannt.
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Der junge König: 2öa$ toillft bu, §agitfy?

<£)agitf): 3U beinern König (omm’
( fo fprad) ein Sote

Deä f)ol)en $riefter$ unb icfj flog’ ben Sßeg,

SD?etjr atg idj ging, begierig bir gu bienen.

Der junge König: Sd) rief bic^ nidjt. 2öen bürfte idj

fdjon rufen —
Unb »er gefjorcf)t bem SRuf?

§agit§: ‘Dein iBater ift e$,

Du bift eg mirflidj nid)t?

Der junge König (uemeint traurig): Unb §at man bir

©efproc^en, mag bu bei if)m fotlft?

§agitfj: @g piefj,

3d) fei oor Daufenben gum $eit ermaßt —
Der junge König: D, bu bift fdjön, mie eine blaue Sftadjt,

Die funfetnb fdjtäft auf meiner gelfen ©tim, —
Söenn bu ein Opfer mürbeft greifet Suft ?

üftein, nein, erfdjrid nidjt, Kinb, eg mirb nic§t fein!

@r ift ein ©terbenber, menn er aud) fd)äumenb
Den Dob befämpft. gcfy mar ein banger Dor.

Unb fei nid)t traurig, taff bie Sippen lädjeln,

©te finb bafiir beftimmt, fo rot, fo jung.

§agitfj: Die Stngft ift fort, bodj meine greube aud).

SBenn mid) mein junger König nicfjt berief,

Den id) fo oft gefefyn

Der junge König: Du fat)ft midj — mann?
$agitf>: 2öenn bu f)inaufgingft gum Olioenmalb,

Der fitbergrau fid) über un8 ergebt,

Kamft bu an unferm Keinen §au8 Dotübet

gaft jeben Dag.
Der junge König: Unb fjab’ bic^ nie gefef)n?

§agitf): S>d) aber fat) bid) immer, »enn bu famft,

Unb »artete unb gafjtte bang bie ©tunben,
33ig bu bann enbticf) in ber

'

-Jämmergeit

Vorüber famft.

Der junge König: Unb t)ab’ bid^ n;
• gefef>n

!

§agitf): Du fafjft in bicf), id) pab’ e! mof)I bemerft,

9J?it menfdjenfremben S3lidei unb ein Draum
Sag bunfel über bir. 3d) : ufjte meinen,

Söenn id) btcfy fafy, unb »u e nid)t marum —
Unb mefjr at8 einmal folgt td) beiner ©pur!

Der junge König: 2lug btanfer ÜKe gier — ober — ?
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.pagitl): üftein — mein ftönig.

gd) moßte teilen beittc Cual, id) moßte nuffen,

28aS beine 3ugenb fo üerftören fann,

Unb moßte Reifen, fierbenb ober lebenb,

9?ur bich befreien — unb fanb bod) nie ben 3Hut,

SD?it bir audj nur gu reben, bis id) einftmalS

Den ©tauben fetbft berlor, als fönnt’ id) jemals

©rlöfeub bir gur ©eite ftel)n. . . .

Der junge Ä'önig: ©o meifjt bu —

?

•N>agitt): Sftur ©ott unb id) erfuhren bei« ©ebet

Unb beine tieffte sQual —
Der junge ftönig: £>agith, halt ein ....
Dmgitl): Unb als fie l)cut

!

oor bent 9lltar bidj falbten,

Da bat id) ©ott in brunftigem ©ebet,

©r mög’ auf meinem ©d)eitel jcbeS ©leitb,

Unb jebeS Unglüd fenben, bir beftimmt.

dlwn mög’ er beiner ©eelc Draum erfüllen,

Unb alle ©d)atten neunten beinern Dag.
Der junge $iünig: SRciti Draum ift greüel unb id) barf

nid)t träumen,

Unb barf nid)t bitten, baß er fid) erfüllt.

.s^agitl): 3d) aber barf’S für bid) unb miß eS tun!

3d) fämpfc mid) empor gum Unfichtbaren,

Durch alle 9iäume, bis an feinen Dhron.
Umbrängen foUcn il)n mie SBogelfdjmärmc

Die flatternben ©ebetc meiner iBruft;

Söic SSolfen follen meine Dränen fieigcit

Unb itieberrcgnen, meinen um beiit ©liid.

©ebetgefrümmter ginger ftarrer Krampf
©oß Dag unb 9?acht oor feinen Slugen flehen,

Unb gerren miß id) il)n am s3)tontelfaum

3J?it Sippen unb mit 3^^neu »
er nuibc

Unenblicher SBeftünnung, fid) ergibt —
Unb neigt

Der junge ®önig: DaS moßte ^agitf) tun? —
§agith: ßftein $önig

(fie flehen Slug in Sluge.)

Der l)ol)e Sßriefter (tritt ein): 9J2it einem SBeibe tänbelft bu,

inbefj bein Sßater

3um SSoUe fpricht! Sin feine ©eite, rafch!

Der junge Äöitig: @r miß aßein fich feinem 93olfe geigen.
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^rieflcr: 9lm Dag, ber Did) crtjö^t unb an$ermäl)lt,

Darf er bic §ergen nid)t öermirren unb
Die Sfluft entCjüÜen, bie (Sud) trennt! Stomni* mit!

Da§ 33oIt tnufe (Sud) erblicfen £)aupt an £aupt —
Unb idj mitl 53rütfe fein unb (fifenflamtner,

Die ©egenmart unb 3ufunft, ®of)n unb Sinter

Sn ein§ gufammenfdjltefjt! 9Sa§ gögerft bu?
Der junge Slönig: Vlllein miÜ id) Eintreten üor mein Sndf,

5i?enn meine 3^1 gefommen ift einmal —
?lüein unb nicht geführt — Don feiner £mnb —
9lud) uon ber Deinen nid)t.

^rieftet: Du junger Dor,

3u rafd) uergifjt bu! 58er Ijat bidj ermäl)lt

$8or beinen Öri'tbern ? 2Bcr? Unb bid) gcfalbt?

Ter junge Slönig: Sd) fennc meine SBrüber unb bu and; —
(5s blieb bir eben feine aubeie SSaljt.

^rieftet: Dein SSater lebt nod), fann nod) lange leben,

33iö bu beit Dl)ron befteigft, fann Diel gefdjcfj’n,

SSenn bu bic §anb mir meigerft! Denf’ baran!

Unb lenf beizeiten ein jum beffcr’n 58cg!

(Dev alte Slönig erfefjeint mieber, gefolgt vom 9lrgt. SBenn er ben

Vorhang tjebt, hört man ba3 Dofen bes SlolfeS. ©eftaltcn brnngen

fid) mit il)m unter ben Dürbogcn.)

Der junge Slönig: ©enug, geliebte Sliuber, gang genug!

©enug unb faft guuicl, fcl)t meine Dränen,

S3or Sffüfjrung fchmad), erfd)üttcrt im ©emiit,

hinfällig manfenb mie ein alter Saum,
Den allgu heftig feiner Sugenb greunb,

Der@turm liebfoft. Sd) banf’(Sud), baut’ (Sud)!, baut'

Scf) feh’ ber Dteue SSunberblume fteigen [(Sud)!
sD?it fügem Duft au3 (Surer öergen (Srbc,

Sanitäter meiner 3eele, banr (Sud), banf!

meifc jefjt, ma3 idj (5ud) unb ma§ Sl)r mir!

(er entläßt bie Seute, ber Deppicf) fällt oor bie Düte, ber alte Slönig

brid)t in fjöf}nifdjc3 ©eläefiter auS unb beginnt ben Don gu übertreiben.)

£ab’ itf) (Sud) mieber, £mnbe, t;ab’ id) (Sud)!

Äried)t nur heran, gang nal), ich toiß (Sud) falten —
Unb fjab’ ich ©ud) einmal gefafjt ol;o! —

(bemerft ben ^rieftet. - £agitlj f) at fid) in ben Sdjatten geflüchtet.)

2J?ein hohcr fßrieftet, bah bn enblich fommft!

Unb mit bem Sfteugefalbten £anb in £anb!
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(Sin mürbigeS fßaar, ba3 Elfter unb bie Sugenb •.
•

fHingt leucfjenb um ben fßreiS ber SUebrigfeit!

3)a3 $ünbni$ fommt gu früf) — Sl)r fetyt, id) lebe!

fßriefter: SDem §öd)ftcn $)anl, menn er bid) unä erhielt!

Unb 3)anE für jeben Stag, ben er bir frfjenft

!

Sftidjt auf bie ^eilige §öt)e beineä ^fjroneS,

3ur ©eite nur ftellt
7

icf) ben Knaben bir,

3)afe er im ©traljle beiner ©onne reife

3)er alte König: 2)u breljft bie SBorte fd;tau, mie bu fie

braucht!

Unb breljft bie £aten nod), menn’3 irgenb gefjt.

2ftid) tüirft bu bod) nid)t täufcfjen, bu nid)t, er nidjt!

Sd) bin ja bod) nod) fd)Iauer, als Sl)r gmei!

fßriefter: $)u meifet, ma3 mir bereitet für bein §eil?

Unb bie (Srleudjtung, bie mir (SJott gemährt?
3) er alte König (jum jungen König): Sn beine Kammer get)

f

unb rü^te bic^l

$)ie SBadjen finb toerftänbigt unb bereit.

(Srfafjren miü id) nod) in biefer ©tunbe,

3)afe ber ©efalbte meine ©tabt oetliefe.

fßriefter: Sl)t fenbet it)n?

3)et alte König: 23in icf) ber König — ober — —
fßriefter: SSie bu befiefelft

(§ anbberoegung be§ alten Königs, bet junge König gebt. £agitf)

tritt mit f)inau3fd)lüpfen, ber ^ob>e ^rieftet hält fte am £anbgelenf feft.)

fßriefter: S)u folgft if)m nicf)t — bu bleibft!

3) er alte König: §elft mir hinunter jetjt — mir mitt’S

erfdjeinen,

SllS frattte ftd) bie ST^ac^t mit Seidjenfingern

Sn mein Gebein. — ®ing er aud) mirflidj fort?

©efyt nad), ob er nicf)t laufd)t! (£r fott’3 nicf)t fef)’n,

Sßenn mir bie Kraft üerfagt.

Slrjt (fü^rt if)n jum Saget),

fßriefter: 25te Kraft ift bein,

93on biefer ©tunbe mieber bein — unb id) —
3)en bu fo fdjmer gefränft, ich bin e3, ber —

3)er alte König: Sdj meife, id) rocife— fiel) lieber bor bie Xüre
Ob biefeS 9J?äbd)en fam.

§agitfy: Safe rnidj babon!

3)er alte König: 933er fpradj jefct f)ier?

rieftet: 3>a8 2fläbd)en ift gefommen.
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$er alte Äönig: güf)rt mir fie Dor.

£agitf): 2Ba8 moHt 3f)r benn Don mir?
^rieftet: flomm,§agitb, lafe bid^ führen — fie^, bein Ädnig —
^agitl) ©agt mir auerft, meS^alb 3fjr micö berufen —

!

Sftein, lagt eS lieber nic§t— id) miO nidjt toiffen —
9^ur fort Don l)ier — (fließt jur 2üt).

^riefter: £ie £ore finb gefdjloffen,

@8 ift umfonft, ma$ immer bu Derfucffft.

£>agitl): 2öaS mullt 3br benn non mir?
£er alte Äönig: ©ag’ iljr, mein Sßriefter,

©ag’ iljr, maS midj bebrofjt unb maS iljr Äönig
53on iffr erhofft, ©ag’ i§r, fie foH — id) toifl —

leljrt 5uröd, auS allen SSinfeln friedjt’S

©iäfalt unb brof)enb — idj erftarre — £>ilfe! —
51

T

3 1 (befcf)äftigt ftc^ um ben flönig).

^riefter: 3d) preif’ bic§, §agitb, unb id) fegne bidj!

ÜDu bift ermaßt aus biefeS SanbeS ÜTödjtern —
$agitl): <5ein 2öeib? — 3d) mifl’S nid)t fein

trieft er: S3iel me^r als 23eib!

©ein Seben legen mir in beine §anb,
2)u mirft cS fyüten, als bein §öd)fte£ ©ut.
9D?it meinen |pänben, blutbefeelt unb marm,
SSirft bu bie ftarren Albern leife ftretc^etn,

©ein mubeS ^er^, baö ftoefen miU, mirft bu
5D?it beineS Sltemä §audj jum ©erläge treiben . . .

£agitf): löerüljren foH id) ityn?

^rieften 3)2e^r als berühren!

SD?it einem Sftantcl Don lebenbiger ©lut,'
9ftit paaren, Sippen, §änben ifjn umfc^liefjen —
Eingebung jeber Sltemgug —

£agitl): Srbarmen!

$ rieftet: ©efteinigt, ftirbft bu, menn bu bid) Derfagft!

^agitl) (bridji ftöfjnenb jufammen).

2)er alte Äönig (rietet fief) langfam auf): §abt 3f)r mir nic^t

gefagt, baS 2J?äbcf)en fam?
^riefter: §ier liegt fie, §err, ergeben bir ju güfjen.
über alte Äönig: Sof)lan benn, gel)’ unb fammle beine ^riefter,

©ie mögen beten mit erhobenen Hrmen,
©o lange nur ein ©tern am £immel fteljt.

Unb geuer füllen fteigen Dom Slltar,

©emürgt mit ©anbelbolg unb eblem Del.

jr
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Unb wag an Vieren nodj ber Tempel birgt,

Verblute Ijeut’ — ©cheiligt fei bie Üftadft
•

35ot ©otteg 2lngefidjt, in ber wir neu
£)a3 Seben feffetn unb ^urüd erobern,

©inhaft gebietenb unsrer geinbin 3e **-

(er roinft.)

$lr$t unb s^ricfter (ge^en).

(T'aufc.)

Äonig: 2Bo bleibft bu, 3ttäbd)en? üBarum ^ögerft bu?
$)ie üftacht riieft weiter unb bie Stätte fteigt.

£a§ beiner Siebe warme Duetten ftrömen
Unb fpüle mir hinweg beg ?(fterg Dual.
£>örft bumich nid)t? — 9Bo biftbu? Stäbchen! Stamm!

^pagitf) (oon fern): §ier bin id), iperr!

Äonig: €5o fern? Sannt bid) bie gurcht?
SBirf fie oon bir, mein $inb, fomm frei fjeran,

3)u bift jc£t mächtiger alg icf), bein Stönig.

(Sin Settier bin td), ber ?(lmofen §eifc^t

Son einer ^eidjen, bie berfdjenlen fann
©eheimnigooller Straft föftlichfteg ©ut.

^agitl): 3d; will (Sud; gern §u willen fein, wenn 3h*
3)^ein Slut, mein Seben, meine 3ugenb fei

3ch will (Sud) alleg, alleg felig weih’n. . . .

Äönig: 2ßag alfo gögerft bu — ich hnrre beiner —
Sefp)ücf)tiger alg

$agit^: Sftein grofjer, grofjer Stönig,

§inbreitcn möcht’ id) ftammetnb eine Sitte.

Stönig: (£g fann nidjtg St'leineg fein in biefer ©tunbe,
®ie einen Stönig gab in beine §anb. —
$>ocf) fei eg, wag eg fei — eg wirb gefdjefyen -
SBenn Straft nidjt fraftlog, 2ttad)t nicht machtlog ift

Sor beiner Sitte wudjtenber ©ewalt.
$agitfj: Stommt in bie Serge, wo bie fü^en ÜÖSaffer

3)ie grünen ©arten tränten ung jur Suft —
3h* hß&t f° öiel getan, fo grofje ‘ßinge,

3h* bürft jefct enblich ruh’n
5t ö n i g : Serfludjteg SBeib — !

Stommft bu mir auch bamxt — bag ift bie Sitte!

9ttit ihm bift bu im Sunb — Oon ihm gefanöt?
üftie wirb bag fein, fo lang’ ich lebe, wie!

Sftutjlog Oerf<hWenbet ift ba jebeg SBort!
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0, ich burdjidjau' btrf; gan$! ©ettieiner 3inn
Unb gier’ge §abfucf)t lenfen beine 3un9 c -

Söoblan ()erau8 bamit — fog’ mir ben fjßreiä,

3)en er bir jafyU? 2)ic 3tunb’ ift fd)lau gemäfjlt,

• ©erboppeln toiü ich gern — unb SBetb bleibt ©Selb!

4>agitb: 3>cb fjob’ i£)n lieb, ben jungen $önig, lieb!

©ein ©lüd will icf) erfämpfen unb auch beineS.

tfönig: Wein ©lüd? — SSilift bu mich höhnen, rleine ©iper,

©djer^baft einträufeln bein Derbammte$ ©ift?

Wein ©lüd, fagtftbu— unbloillft Don mir erreichen —
£agitb: 3)aft beine blinben ?lugen enblid) feben,

53a3 bir unb ibm unb allen einzig frommt.

3)er fpiiten Sage golb’nen ^Ibenbglanj

©oUfi bu, befreit Don beiner ftronc Saft,

WU fel’gen ©innen träumerifcb geniefeen.

©on fünfter greuben [Aftern £>aud) Derflärt,

Unb oon be« ©obneö Siebe eingemiegt,

3)er einen ©ater fanb, für einen geinb!

SSie einer SBolfe fdjtoerer 9Üefenfrf)atten,

S)er falte ©ad)t auf alle ©lüten ftreut,

©o ftebft bu ftttnjcben ibm unb feinem ©lüd.

©önn’ ibnt ba« Siebt, baS er flum Seben braucht —
Saft ibn $u Wacbt unb §errlid)fcit gelangen,

3>n feiner Sugenb Straft unb Satenfreube —
0o lang fein $erä nodj Dor ©egierbe floprt

Unb fonnenaufroärtö feine ©djmingen bebnt —
Unb nicht als alter Wann, ber abmärtö fteigt,

©erbraudjt unb mübe, eb’ er noch begann,

(König laufest in büfterem ©riiten.)

Sie Senben lahm, baS l) eße 2lug’ getrübt,

©on nie gefülltem Surft bie Stelle fteb’rnb,

Sa 8 §irn jerfreffen, au8geböl)lt unb faul

©oit briitenber ©erjtnciflung, irrer ©ebnfuebt,

SRacb einem Seben, baä er nie gelebt,

Sftie leben mirb mehr, toeil bie Straft babin —
Unb ungenüfct im armen Sag Derrann!

Äönig: £ab ?

id)’3 gefonnt DoUenben, maä ich träumte?

§d) bab’ eö nicht gefonnt. — ©torunt foU’3 er?

Scb fant 3U fpat hinauf — er foll eä auch!

®olt icf> nur ©cbemel fein für feine ©röfte?

©orlaufer ich — ©ollenber er allein?

9*
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3d) toeidfje nic^t — mag jeljnmat ferne 3ugenb,
Unb mögt 3f)t alle, alle meinen Sßron
Sertofinfdjen unb umriittefn, id) ftelj’ feft

Unb troße bit unb iljm unb einer SGBelt,

SBenn fie mir tjeulenb aud) entgegenftur$t!

ÜD?ir §at ber fßriefter bid) gemeint, nic^t it)m!

(ES ift bein Sob, menn bu bid) länger meigerft!

$agitl}: Scfj fterbe — mof)t— bod) nid)t allein — auef) bu!

Unb über unfere Seiten jieljt er ein,

Ser junge Äönig in ben jungen Sagen!
Äönig: 2öa3 brängft bu bid} unb midj bem Sob entgegen!“

ßodt bid) baS Seben nic^t? 2öaS lodt bidj benn?
Sodt bid^ ber S^ron? 3d) tjebe bid§ empor!

Serlangft bu 272ac§t? ©ie fallen öor bir gittern

!

SöiUft bu bic§ räc|en? §aft bu geinbe? — Slut

©oU burcf) baS Sanb, mit Sßurpurbädje fließen!

(Ein 9?öcf)eln unb ein ©töfynen Sag unb Üftadjt,

©oU bid) umaittern, toenn bu Dualen liebft.

Unb toiUft bu ©olb? §ier finb bie ©cf)lüffel, nimm!
Sie Kammern ftefy’n bir offen, toalge bidj

2öie eine Srunfene im ©c^lamm, burd) ©olb —
2ln febimmernben 3utoelen reiß’ bid} blutig!

Unb oridj’ jufammen unter i|rer Saft —
fftur eins verlange nid^t — baß idj midj felbft

§inunterftoßen fotll —
#agitf): Äomm in bie Serge!

Sein roill idj fein gum leßten Sropfen Slut —
2öie ein berfaufteS Siet fannft bu mid) fcf)ladjten —
Sftur gib bein ÄönigStoort, — gelobe —

Äönig: 92ein r
—

3cf) fönnt’ mein SBort bir geben unb jerbrec^en,

2öenn id) gerettet bin — unb fönnt’ bid} töten,

SBenn id) gerettet bin unb fönnt* — bod) anberS —
ßann icf) eS aud)!

(@r ift bet l)otbQUfScricbteten §agitlj nol)et gefd)licf)en unb fa^t fie

plö$licfj.)

3cf) reiße bic§ an midj,

Unb §ofe fämpfenb mir mein neues ßeben.

§agitl): Su gtuingft micf) nid^t!

Äönig: 3d) gtoang not§ jebeS SBeib.

$agitl)! 2J?id) aber nidjtl



— 2i —

Jfömg 3dj fjalte, wag ic§ galtet

®u ringft bid) nidjt Ijerüor — eg ift oergebeng!

§agitl): D, fjatt’ id) Äraft unb fönnte bic§ ermorbcn!

2)

u barfft ni(f)t leben — ®ott im $immel, fjöre!

$önig: @r fjat gehört — unb idj bin’g, ben er tjörte!

(et brüeft fte gu ©oben.)

©ieljft bu, bu fannft nic§t mefjr, bu bift befiegt!

Sefct fann id) mit bir machen, wag idj will.

O, biefe SBätme unb ber SDuft ber Slngft,

$)er feucht unb würdig beinern Seib entfteigt;

2öie beigt er ffijj unb lieblich mir baä ©lut.

§agit§: 3d) baffe bid&! 3d) fpei’ bid) an! ©rbärmlicf)

Unb elenb bift bu, fleht unb jammerboll.

©in fädjerlidjeg ßerrbilb beiner felbft!

3>ie Dl)nmad)t f)eucf)elt Äraft, Sftiebrigfeit — ©röfte;

©djwadjfinnige Slngft fpielt Ueberlegenfjeit,

Unb [teilt ftc| mutig an!

Äönig: 3d) fag’ bir, fd^tueig

!

£agitb: ©tfd)leid)en unb erzwingen willft bu bir

2ftit feiger, ^intertiftiger ©ewalt,

2ßag freiefteg ©efdjenf ber freien ©eele.

Eingabe braucht bu, braudjft— öerfteb’ mid) Wopl —
©raud)ft eine Sttagb, bie fonft bein gufj üerftiefje,

begierig wie ein armer $ettenf)unb

SRufjt bu t>om ©rot beg §affeg webetnb nagen
Sllg mär’g ber Siebe fiifje ©peife. . .

$önig: ©djweig!

§agitl): $)er 5tönig braucht bie 3Kagb, ber Äönig f)ängt

Sin il)ren Sltemgügen wefyrlog, Ijilflog,

SDie ©nabenfpenbe iljreg Seibeg braucht er.

®er ftönig warb gum $unb — gum £unb be#

§unbe8 —
9iur weil er braucht unb fann nidjt töten — fann nidjt,

9^ut weil er braucht — muß angftbeflommen gittern,

3)

afo er im 3orn ermorbet, wag er braucht!

Äönig: 5d) fag’ bir, fdjweig! $)u lügft— id) braudj’bid) nidjt!

©rauc|’ fo bid) nidjt, bafj id) mid) felbft üerliere!

£agitf): <5o ftofj’ mid> boc| Oon bir, wenn bu eg wagft!

stritt mid) mit $üjjen, ftampfc mid) gu $obe,

2öenn bu eg wagft— fielet bu, bu wagft eg nidjt!

£erab oom Spron, benn bu befubelft iljn!
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25u bift nid)t mert mcljr beineg SSolfeS Ärone,

2)enn bu bift feig, meil bu mid) braucht, unb beine

©rtjab’ne ©eele friert öor mir im ©taube,
3n aller ^eimlidjfeit, meil bu nüd) braudjft,

Unb muü 93efd)impfung bulben, oljne fRac|e,

©rniebrigung unb ©djmacf) — meil bu midf) braudjft!

ftönig (ft|leubert fic jurüd): ©enug! §inmeg mit bir! 3d)

brauch’ bid) nidjt!

Unb beine Sugenb nid)t, nod) beinen Seibl

Sd) brauche leinen, leinen — aufcer mir!

Sücein ift bie Äraft in alle ©migleit,

Unb mein bie §errlic§teit Oon Slnbeginn!

25ie alten flammen lobern mieber auf,

©g raufet unb fingt baö ©lut fein milbeg Sieb

Unb jagt bie roten perlen burdb bie Slbern

9ftit ungeftumer Suft — eg ift gefdje^en. . . .

$>a$ Seben ift erneut — 2J?ein ftöniggmille

t
at eg allein Oollbrad^t — er jmang bag Seben
n meinen Seib gurüd aud) of)ne bic§! —

25er Sobegenget ferael entflol) —
Üftod) bin id), ber id) mar — unb ©r$ ift ©trol),

Söafalt ift SSadjg, ©maragb ein Staubenei,

Sin meineg Söilleng geftigfeit gemeffen.

meiere nidjt jurüd, id) meiere nie!

©eb’ bu gu beinern ftnaben, ben bu liebft,

Unb jag’ iljm, baf? fein ©ater i^n oerladjt,

©erlaßt fag’ i^m, unb meiter, meiter lebt!

(er brirf)t jufammen).

($aufe.)

$agitb (wie auö einer Betäubung ermacbenb, beugt fic^ langfam tiefer

unb tiefer, big fie föeu fein §er$ berührt): ÜD?ein junger Slönig, bu!

3e§t fomnit bein Stag!

(ge^t langfam jur Xerraffe, bebt ben ©orbang unb ruft binaug.)

2)er föönig ift tot! — 2)er &önig ift tot, ift tot!

(Stimmen nehmen ben Dtuf auf unb geben i^n meiter, big er in ber

gerne oerbaßt. — 9Jtufd)el*igömer beginnen mit langgejogenen Xönen

feltfam unb lläglicb ju beulen.)

2)er b*>be trieft er (tritt baftig mit ©efolgfdjaft auf): 2öag rufft

bu ba — ber große ftönig ift

$agitb: mar!

^rieftet: ©o meifjt bu auch, mag bid) ermartet, SSeib?
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£>agit(): $d) weife, mein Ijoljer Sßricfter. 3dj barf fterben

$ür meines jungen Königs £crrlic§feit!

2ludE) baS ift ©lucf!

^rieftet: SSoIjlan — [o fteinigt fie

!

Sic f)at gefünbigt roiber mein ©ebot,

©in ^eiliges ©efefc fjat fie vertreten —
£em großen König t)at fie fiel) Derfagt! (Bewegung.)

Unb mit bem ©lut, baS it)rem fieib entquillt,

Öeftrcidjt bie 'Seemeile, bie ber junge König
betreten mufe, wenn er uns it>icberref)rt.

3)ieS fei ber erftc ©rufe, ben mir i^m bieten.

3d) aber pte beS ©r^abenen ©cfjlaf!

(@r fc^t ftd) 5U güfien ber ftonigöleidje, bie bereits früher com

33oöcn gehoben unt) oufS Säger gebettet mürbe.)

£agitt) (roirb abgeföfjrt).

9? o r t) q n g.

v



Die Geberflüssigen.

Schauspiel in einem Hht.



Personen

:

ful'tDig (Saficiger.

Seine 5rau.

£>eini, fein Soljii.

iTiarianne Saß, (Sefellfdjafterin.

Cifi, 2>ienfinuibd?en.



£as Sßohngimmcr bei ©afteiger’ö.

Sommerung. 2Rutter attein am genftcr, flartt träumenb hinaus, ein

offeneg Such im ©chofc, baS ©tubenmäbchen tiitt ein.

ßifi: ©näbige grau? (fie hört nicht) ©näbige grau?
IKutter (auffafjrcnb): ga! ga, maS ift! 2öaS moüen Sie?

ßifi: Soll idj niff)t ßirf)t machen? ift fdjon gang

fir.fter.

Butter: Sftein — taffen Sie — e$ ift mir lieber fo.

ßifi: Unb bann läjjt bie Stöc^in fragen, ob fie auch für

ben ,*perrn richten foU?
aftutter: geh tueiü nicf)t, ob er fommt, aber fie foU

nur richten, auf jeben gaÜ! Unb fpäter bringen Sie eine

ßampe — mit Sdjirm.

ßifi: gamohl, gnäbige grau.

SDZutter: ßifi, gräulein Marianne ift nodj nicht guriief?

ßifi: 9iein, gnäbige grau.

Butter: Sftun — atjo bann bie ßantpe — fonft nichts.

ßifi (ab).

9ftutter (oerfinft roieber in Träumerei; fie legt ben Aopf

anc genfter — ein leifeS ©chluchgen).

£)eini (tritt tangfam ein. nähert fid) ihr, mit meichetn £onc):

Wutter — äftama — fehlt bir mae? — bu toeinft ja?

Hftutter: 2>u bift’S, §eini?

£eini: gft bir ma$ gefcfjelj’n? — Sfticbt meinen, fo

fcplucbgen, ich fann'S nicht hören! 23a£ ift bir benn?
Butter: ift ja nichts — geh, lafe Sicht bringen,

id) tj^b’S ber ßifi fd)on gefaßt — laut’ nodj einmal — bort

an ber Xiir.

ßifi (im felben Moment): Sin fchon ba — idj h fl öe bie

ßampe erft richten müfjen (fie fommt oorroärts).



2J?utter: üftidjt fo naf)! 2)ort fteKen Sie bie 2ampe
bin, auf ben Srumeau — ja, fo — out.

2t ft (ob).

£eini: So, 9D?ama, jefct ftnb mir mieber allein, jefct

lag’ mir, mag bid) brörft. — Sllfo, mag ^at’g benn mieber

gegeben?

Sftutter: Sld), §eini — nid)tg — garnid^t« eigentlich,

eg ift immer ein unb bagfelbe — bag Sllte.

§eini (leife): Sßapa.

Butter (nicft): Sßenn id) nur bie $raft hätte, fortju*

gehen, für ihn mär’g ja eine ©rlöfung unb mir mär’ vielleicht

auch leidster, menn ich tyn nicht jeben £ag immer mieber

fehen müfjte

®eini: £at eg etmag gegeben gmifdjen euch? £>at er

bir mag gefagt ober getan?

5ftutter: SBir merben nicht mehr laut, bie 3eiten ftnb

vorüber. Stber, bafj er fo ganj an mir vorübergeht! So,
rein alg menn ich Suft märe! @r fieht mich ja garnid)t.

5D?it mern fprid^t er benn? 5D?it bir ober Marianne. Scf)

bin nicht vorhanben.

föeini: 9fleine arme, liebe 9J?ama.

Sftutter: SBenn ich bid) nicht hätte! 2Rit bir Eann id)

menigfteng reben. $)u bift ja mein Stroft, mein SUIeg (fie

füfjt ihn). Slber meifct bu, menn id) auch manchmal fo Hag’

über’n S3ater, begmegett mufjt bu ihn bod) lieb haben. $8ei

bir ift bag mag anbereg — bu bift bod) fein Sohn! SSenn
er unb id) fo fdjmer mit einanber leben fönnen, fo 1)0* bag

eben feine traurigen ©riinbe. 3d) hab’ vieHeid^t ebenfoviel

Sdjulb baran, mie er — eg ift eben ein 23erl)ängnig.

§>eini: Slber 3J?utter, lafj hoch biefe alten, traurigen

Sachen. @g geht bir immer gar fo nah, unb bu inufjt foviel

meinen. Unb bag tut beinen lieben Slugen fo fd)lcd)t! Sie

foHen bod) fd)ön bleiben — bu meifjt bod) — id) mag leine

häßliche 9J?utter.

Butter (unter Xränen lächelnb): Sich, €>d)meid)elfaft
T

— lomm' lieber an’g Sirfjt unb lafj bich anfelfn, mie bu

augfiehft. (Seibe ftnb aufgeftanben, fte muftert ihn.) 9ta, noch

garnicht gut! — 9J?ufjt Sld)t geben, bafj bu mir nicht Iranl

mirft, hörft, ^ü6fc^ früh ing 23ett ! Unb nicht mieber fo

verrüdt arbeiten. 2)u mufjt ja nid)t! Ob bu heut
’ ober

morgen fertig mitft, ift bod) mirllid) aHeg eing. Ueberhaupt,



mir ift garnicht recht, bafe bu jeßt mieber angefangen ^aft

mit ber 53ilbhauerci. 3d) mar fo froh, mie id) eine Söeile

nichts baOon ^örte. $)a marft bu ein luftiger, Heber

Wenfc*)- —
fteini: £>a8 §at nur fo auSgefchaut —
SRutter: D, bu toarft eg auch nrirflid)! SIber jeßt bift

bu fcf)on mieber fo launenhaft. Sille Slugenblitf üerftimmt.

(Garnicht äugelten fann man’8 mehr mit bir, feitbem bu

mieber fo baßinter bift. — 5)u bift mir üiel gu fleißig.

§eini (lädjelnb): Sßafj nur erft auf, SJfama — menn ich

erft mag geleiftet habe unb ber erfte ©rfolg fommt — ba

roirft bu erft mag erleben an gleiß. 5)a8 mar garnichtg —
bi« heute. —

27?utter: ©oo? — 2)u miUft alfo auch werben mie bein

'«Bater, ber nichts auf ber SBelt fennt, mie feine Arbeit. Unb
bafj Sftenfdjen neben ihm leben, bie auch etmag oon ißm
mollen, ba« bemerft er garniert. — Sftein, §eini, bu menigften«

mufet bei mir bleiben. 3d) bin ja fo allein. Söenn bich

ein (Erfolg mir megnimmt — ba — ba münfeh’ ich t)ir gar

feinen ©rfolg erft. —
£>eini: <3o foCft bu nicht fpredjen, Sftutter! ®u roeifjt

nicht, mag bu ba rebeft. §aft bu benn eine Slljnung, mie

nötig ich einen Erfolg fyabe? Sch war’ ja ein Oerlorener

SOcenfeh, menn er auSbliebe —
Butter

:

SIber §eini, mer mirb benn fo teben?

£eini: (£g ift mein @rnft! SIber bu braudjft feine

Slngft gu haben, bafe ein Erfolg mich anberg macht gegen

bid) — aber meifjt bu, Erfolg muß id) h^en, bamit meine

Stellung bem Sßapa gegenüber anberg mirb. @rft heute

hab’ ich’g mieber gefpürt. ^Slößlich geht bie Xür auf oon
meinem SItelier, unb er ftctjt ba — unb ücrlangt, ich foH

ihm bie gigur geigen, bag SSeib mit ber 6d)lange, an ber

id) arbeite. $)u hätteft ben 23lid fchen foHen, ben er mir

gugemorfen hat »
ßl$ ich’g ihm gefagt habe, baß bie Slrbeit

frijon meg ift, fort, nach München gur SlugfteUung, unter

einem fremben Sftamen, bamit niemanb meint, e8 müßte mag
gefcheh’n für mich, meil ber $apa mag ift, furg, meil ich

allen SBergleicßen augmeichen mollte. — „Ohne bafj bu fte

meinem Urteil unterbreitet haft haft bu fie Weggefchidt",

jagt er gang bög. ÜDarauf ich: „Samohl, fßapa, benn menn

ich ft* bir oorher gegeigt hätte, hätteft bu fooiel baran ge*
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änbert unb forrigicrt, big eg fdjlieBlidj beine Arbeit gemefeit

märe unb nicf)t meine — unb moljtn fotl bag auf-bie 3)auer

führen — UJ

9D£utter: Unb mag fjat er barauf gefagt?

|>eini: üftic^tg, er ^at feinen §ut genommen unb ift

gegangen, aber üorf)er §at er mid) nod) einmal angeraut,
mit bem gemiffen ©lid, ber mid) rafcnb madjt.

Butter: @r f)at bidj ja fo gern!

§eini: O ja, gern fcbon, aber bie ©eradtjtung, bic in

feiner Siebe liegt. —
9J?utter: ?(bcr §cini — bag bitbeft bu bir gemifj nur

ein — mer f)ätte bid) benn oeradjtet?

§eini: 2Beil bu bfinb bift — er, ber fßapa, gemißf

Unb Marianne aud).

Butter: Unb bag ift bir fo naf)’ gegangen?
£>eini : Sa, 3Rutter!

Butter: Unb — ift fie uiellcidjt baran fdjulb — ..bafj

bu — fo — fo anberg bift — mit einem SD?al?

§eini: Sd) fet)’ eben alleg mit gang anberen 9(ugcn

an, feitbem id) fie fenne.

2J?utter: Sd) glaube, mein .£>eini oerfc^meigt mir ba

ctmag?
$cini: Sa, OTutter ! ©nblid) mufj eg ja bocf) Ijcraug.

Sdj fann nid)t länger alleg bag fo f)etumfdjleppen mit mir
-- id) erftid’ fonft nod) bran. 2>u mufjt mir Ijelfen. Set)

fann ja nid)t fo reben mit iljr, id) bring’ ja nidjtg Ijeraug,

— menn fte micf) anfdjaut. Slber fie foU an mich glauben

lernen, an mein oermanbelteg SBefen, an meinen ernftflaften

SBiHen, bag Mer— aflertjöcbfte gu erreichen —
,

fte foll mid)

ebenfomenig oeradjten biirfen, mie ber ©ater. — ©eiben miü
idj’g geigen — il)m unb iljr.

feutter: ©ie alfo f)at bid) fo üermanbeltl Unb bu

liebft fie?

§eini: ©ang tairb mir, menn id) nur Don it>c

rebe. $)u mufjt mir Reifen, bafj id) fie erringe unb bafc fie

mir nidjt Oerloren gel)t. ©pridj) mit i^r, frag’ fie nach mir.

Mer nid)t, bafj fie’g merft. Unb bann fag’ mir, Butter, ob

id) baffen batf.

2J2utter : Unb menn bann alleg fo fommt mit bem @r*

folg unb mit Marianne, bann bift bu für mich gang oer*

loren, — bann bin ic§ auch für bid) überflüffig.
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föeini: 9ftc, 9)i'utter, nie!

Butter: 3a, baS fagft bu fo! Unb glaubft es fogar

felbft uieöeidjt. ?lber baS meife id) beffer — , bann braucht

bu mid) aud) nidjt mef)t. — 2lber id) miU reben mit ifjr —
nod) beute ! — Unb bu glaubft, bajj fie bid) mieber liebt?

§at fie bir’S merfen laffen?

§eini: 2)a8 nicf)t! 9Ue! 3m ©egenteil, fie mar jo

ftreng unb fül)l. So (jart mie fie l)at nie nod) ein Stöenid)

mit mir gefprodjen. $(ber tro^bein l)ab’ id) fie lieb — id)

!ann bir garnid)t fagen mie — 9)?utter!

Butter: Unb ou gtaubft, bafj fie — menn . . .

§eini: 3a, 2J?utter, id) glaube aud) an il)re Siebe!

@8 muß fie ja rühren! 2Senn fie fiefjt, fie fann boeb nidjt

gteidjgiltig bleiben, roemt id), . . . ba8 fann fein üftcnfd) —
ganj falt megfdjauen, menn ber anbere fid) oerjetyrt nad)

iljm —
Butter: ©laubft, glaubft bu — bu bift nod) feljr jung,

benfe an beinen SSater unb mid) —
ipeini: 9Jein, Butter! . . . So barj e$ nid)t fommen

... mie ... mie ämifd)en bem 93ater unb bir ... Sag*,
nein, üJZutter!

2flutter: 3d) glaub' ja felber nicht . . .

.

$eini: 2Ba8, mhitter?

SRutter: 2)a§3emanb meinen £>eini nid)t lieb tjaben foUte.

£eini: 3ft ba8 bein (Srnft jefct?

äftutter: ©emifj, mein S3ub.

§eini: SCRutter, menn baS mal)r mirb — Ijeut’ aber

morgen, ober in ben närfjften SSoc^en aud) — ein ©rfolg

unb Marianne — bann — bann frag’ id) mirflid) — ma*
foftet bie Sßelt? . . .

Submig (bet eingetreten ift unb bie lebten SBorte wer*

nommen fjat): 2Sa8 bie 23elt foftet, miHft bu miffen? 3eben*

falls oiel me^r, als fie mert ift. ©Uten ?lbenb übrigens.

§ e i n i : ©Uten Stbenb, $apa.
Butter: (aIeK^ettl

0) ©uten ?(benb, Submig.

Submig: §ier ift’
8
ja biifter, mie im ^eiligen ©rab —

bu erlaubft bod), bafj id) Sid)t madje, id) oertrag’ ba8 nicht.

SSJfutter: Stbcr bitte, mie bu miHft.

Submig: 3ft fein Telegramm für mid) gefommen?
Butter: 3h weife nichts baöon! SßieUeidjt brubeit,

auf beinern Sdjreibtifdj! —
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Subwig: ©o — bann will id) gleich . . .

Butter: Sleibft bu f$on 311 $au$? ©peift bu abenbg
mit un$?

Subroig
: Sc§ weifj nod) nid^t! ©inb wir allein?

So ift gräulein Marianne?
Butter: Sn ber ©tabt, fie mac§t ^Besorgungen, fte

mujj jeben Moment jurüdfommcn.

Submig: ©0? ©ut alfo, id) bleibe $u £aug. 9iuf’

mid), Wenn'« 3C^ »ft- einftweilen! (@t öffnet bie £ür
unb roiH ge^en, Marianne tritt im felben Moment ein.)

ßubmig: Sil), ©ie finb xurüd! —
2J?arianne: $omm’ i<$ fd)on $u fpat — eg ift ja nod)

nicf)t einmal fjalb —
Subwig: ©ie lommen immer ju fpät. —
Marianne: ©uten Slbenb, gnäbige grau — l)ier ift

bie ©eibe, ber Sßlüfd) mar leiber nicf)t met)r borrätig —
aber ber ©ommig meinte

£>eini: ©uten Slbenb, gräulein — id) bin aud) ba.

üftarianne: 93er*eif)en ©ie — id) l)abe ©ie nid)t be*

merft — ©ie ftanben fo im ©djatten —
£eini: Sa, eg ift manchmal nötig, bafj man fid)

mclbet, fonft wirb man einfad) überfein.
Submig (trommelt neroöS auf ber £ifd)platte, öffnet bann

bos ©eibenpapier mit Slumen, baS 3Jtarianne niebergelegt ^atte).

Marianne: S<$ weif) nicf)t, bag ift fo berlnüpft.

2J?utter: Slber plagen ©ie ftd) bod) nid)t erft mit bem
Slufmadjen •— bei £id)t fef)cn mir ja boc§ nicf)t8 — eg §at

ja 3^it big morgen. —
Marianne: Sie ©ie münfd)en, gnäbige grau. —
Üubwig: Sag Ijaben ©ie benn ba für wunberboHe

iBIumen? $ßarmabeild)en unb 0rd)ibeen

Marianne: $)ie SSeildjen finb für ©ie, gnäbige grau.

Sftutter: Slber ©ie finb immer fo . . .

Öubmig: Unb bie 0rd)ibeen?

Marianne: dürfen ©ie fid) aneignen, ©ie finb ber

Tribut meiner &anfbar!eit.

Submig: Ufbc^t’ wiffen wofür?

Marianne: Sc§ !am Ijeute gum erftenmal an Syrern

neuen Srmtnen borüber — —
Submig: (enttnufcfjt) Slcf) joo
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Marianne: St iüirft einfach iiberwältigenb in feiner

granbiofen Sinfad)heit.

Subwig : mich bringen ©ie nicht mit gehn Söffern
in bie ©egenb. S<h ärger mid) nur. Sd) mö^t’ alles gu-

fammenf)auen unb non üorn anfangen. Sefct weift ich erft,

wie’S werben hätte miiffen. Sine elenbe, armfefige $ßa&erei

ift baS, weitet nid)tS. Sftidjt bie Raffte, nidjt ein drittel ift

herauSgefommen Oon bem, waS cS werben hätte fallen. Sd)
fann mid) nur ärgern über bie uerbammte £obf)ubefei oon
bcn 9ftenfd)en. SBeinen fönnt’ man oor Sßut —

Marianne: giir ©ie ift’ö ja oiedeidjt wenig — für

bic anbern ift
?

S oiel. — 3u fr * e^en mit fich f)üb’ id) ©ie über-

haupt nod) nid)t gefeh’n.

Subwig: 5Id) laffen wir baS. Sch ha b' nichts übrig

für Stunftgejprädje — ba§ ift waS für bie SafehauSfifcer

unb 5lrtifelfd)mierer. Sfber frf)ön finb biefe Drd)ibeen — fo

fd)ön — id) mach* bod) noch einmal irgenb eine ©ad)e auS
lauter Drd)ibeen — banf’ Shnen fc^ön bafiir!

§ e i n i

:

Unb mir höben ©ie nichts mitgebradjt? Steine

einzige ©lume?
Marianne (lärfjclnb) : ©ie, $err $eini — bürfen fich

nehmen oon Sßapa unb 2J?ama.

e in i

:

©ie behanbefn mid) alfo nod) immer afä ßinb?
Marianne: ©ie wiffen ja, §err §eini, wiefo unb

warum.
fiubwig: Öaffen ©ie meinen $eini in grieben, gräu-

fein, er ift leiber ernfter geworben, als mir lieb ift. Sefct

mad)t er fdjon Dummheiten auS fauter Srnft — fo weit

haben ©ie iljn gebracht.

£>eini: ^3apa — bu foüft nicht fo reben über etwas,

womit eS mir bitterernft ift.

Subwig: ?lber ^peinil — ÄinbSfopfl Safe bodj biefe

SBürbe ! Unb baS ^athoS! SBo ift benn beine Suftigfeit

geblieben? — ©ift gar nid)t mehr ber alte, flotte Sterl oon

früher — geh’ Weiter — fo mag ich Öar nicht! Sch
will einen fefcfjen ©ohn höben.

Marianne: 0 taffen ©ie il)n nur, §err ©afteiger —
©ie oermöhnen il)n gar gu fehr. ©ie finb gu nachfichtig mit

ihm. ©egen fich fetber fönnen ©ie gar nie ftreng genug

fein unb ihm fehen ©ie immer burch bie ginger.

fiubwig: Sa, bafür ift er aber auch mein ®ingiget.

8
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Marianne: 5(uf biefe 2(rt aber wirb er niemafd inner,

(id) 3>h* Sohn Serben.

ßubwig: Se()r rid)tig bemerft, liebet gräufein. 3)ad

foU er aud) gar nidjt. Qß ift ganj genug, wenn ftd) einer

non und SSeiben bad Seben wegen ber fogenannten Shtnft

berpajjt. (£r wenigftend foü gliitflid) fein. 9)ftr war' am
(iebften, er l)inge bie ga^e JBdbhauerei überhaupt an beu

üftagel. 3d) mein' if)m’d gut! SoU Herrenreiter werben ober

Automobil fahren. 3>dj wollte, id) f)ätte 3 c i* baju, id) möd)t’

mich nicht jo bitten (affen. —
Heini: llnb id) fag’ bir, Später — fo ma(;r id) ba ftel;e,

ich werbe nur gtüdlid; mit ber föunft unb burd) bie $unft.

Sch Ijabe fein anbered Q\d öor 9(ugen — a(d bad Höd)fte 3U

erreichen — fo wie bu —
Subwig (heftig): weifet nicht, wad bu rebeft unb

wohin bu btef) oerfteigft. — 23ad)’ bod) auf — bu wanbelft

im Sdjlaf

Heini: 333enn mein jetjigeö £eben Sdjlaf ift,
s3$ater —

bann~(afe mid) fdjtafen. (5d fotl gefäprlid) fein, Sdjlaf*

wanbler §u Weden, fte ftiirgen, wenn fie erwachen — ober

toben.

Butter: So reb’ bod) nidjt fo gräfelidjed 3eu9 ä lls

fammen — man fönnte ja 9(ngft babei befommen. Sagen
Sie il)m’d bod) aud;, gräulein Marianne, auf Sie l)ä(t er Wad.

ßubwig: SSaljrhaftig, H ß in i — bie STOutter (;at 9?ed)t.

$>u tuft ja rein, ald ob bad H e^ ber S^enfdjen bauon ab*

hinge, ob ein paar Figuren me(;r ober weniger in ber 2Be(t

herumfteljen.

Heini: 2)ad H ed ber -Wenfdjen aÜerbingd nid)t! 9(ber

mein H e^ — i dj mufe, wenn id; mid) fetber achten wiCl —
für mid) tjeifet cd entweber ober — alled ober nid)td. —

ßubwig (ärgerlich): 2(ch, bu warft früher nid)t fo bei Der

Hanb mit beinern finbifc^en „(Sntweber — ober“ — ed wirb

bir je§t auch nicht fo l;i^9 fein. — 2)ad hoff’ ich, in beinern

eigenen Sntereffe — weit ich bir’d gut meine. Unb bafe Sie
mir ba fo entgegenarbeiten, gräulein Marianne, bad banf’

ich Shnen gar nicht! Saffen fie ihn hoch fein ßeben geniefeen.

Heini: $ber id) banf’ Shnen bafür, graulein!

Butter: Schau, H e ‘nW ber Sßapa meint bir’d ja fo gut.

Heini: ©laubft bu, ÜRutter? Sd) — nicht. 2Benn
bu bad 311 mir fagft, 93ater — bafe ich ftufhören foU ju
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arbeiten — bann fannft bu nur 3Wei ökünbe haben, ent*

Weber bu oeradjteft mid) — —
Subwig: SBarunt benn gleich neradjten! 23er wirb

benn gleich fo grofce 23orte in ben SNunb nehmen. 3d) J)ab’

bich lieb unb will bein ©lücf — bafta! —
$cini: 3a, ba« fagfi bu fo — wenn’« aber feine 93er*

acfjtung ift — fo ift’S eben Slngft.

Subwig: 2lngft? 2Siefo? — SöoborV 3 cf) oerftch’ bid)

nid)t redjt —
§eini: 2lngft, baß ich größer werben fonnte als bu —

beinen Manien üerbunfetn burd) meinen —
Marianne: ?lbcr £>err £eini. —
.§eini: 0 2$atcr, wenn e« bieje 9lngft Wäre — bie

9lngft Dor bem ilotnmenbcn — id) mär’ ja jo jelig —
Subwig (böfc) : S)u bift ein Narr unb wa« arger ift,

bein blinber Sljrgeiä mad)t bid) ungerecht unb fdjlecht gegen

mid). 23enn id) bief) nid)t fo lieb hatte, fönnt’ id) bir jejjt

eine anbere Antwort geben, fo wünjd)’ id) bir nur, bafj bu

9ied)t bel)ältft gegen mid) — bann wirft bu ja fe^en. —
Slbieu, menn ein Stelegramm fommt, nidjt in« ?(telier fc^iden

— idj bin in meinem 3^mmer - — Stbieu! (er (türmt fjinauS).

Butter: Mer .§eini, mie l)aft if)n benn fo reifen

fönnen?
£>eini: ($3 l)at enblid) einmal Ijerauä muffen —
Marianne: SSer^eiljen ©ie ein offene« 2Bort, §err §eini

— aber gefallen t)at mir ba« nid)t.

£eini: ?lud) ©ie nerftehen mid) nid)t, gräuleinSNarianne?

Unb id) l)ab’ bod) gebad)t, gerabe ©ie müßten! — 25er bat

mid) benn gelel)rt, meine ©djmach 3U begreifen?

Niarianne: üöotlen ©ie gröfeer werben baburd), baß

©ie uerjudjen 3hren 2$ater Heiner 311 machen? 2öa« 3hr

SSater geleiftet unb noch leiftet in jebem 2lugenblid — ba«

brauch’ id? 5hnen hoch nicht erft 31t er3äl)len. SDa« wifjen

©ie mahrfcheinlid) Weit beffer als ich- — Sine fleine ®e*

finnung wollen ©ie il)m unterfd)ieben — eine heimliche

9lngft? 3h*em SSater? ©d)ämen ©ie (ich — $err £einil

§eini: graulein Marianne —
Marianne: 3 dj nel)me baS 28ort nicht 3urücf.

—
£eute Nachmittag, wie ich bort bie ©achen für 3hre grau
Nfanta gefauft habe — bin ich 3U feinem Satonabrunnen

hingegangen. 2Sie hhhnot^ert &in ich bageftanben. Me«
**

r*
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ift fo frei mtb fidjer! gequält, aßeg fo felbftOerftänb*

lief) gtofj — @Ijrfutd)t bab’ tef) empfunben, beten f)ätt* id>

mögen. SBabtbaftig, menn 3br $ater bagemefen märe —
neben mit — ich hätte mid) niebergefniet unb ifjm bie §änbe .

gefüfjt, bie bag öoßbraebt haben. Unb non einem folgen

Üftenfdjen, bet bag oermag, tonnen ©ie glauben —
ein i (aufcer ftc^): ©ie foUen nicht fo non meinem

SSatet fpreeben — fo nid)t — ich ertrag’g nicf)t, ©ie bfitfen

nid^t, pöten ©ie —
2J?utter: SCbet §eini, mag faßt 2)it ein — biefet $on.
SKatianne: iperr §eini, id) fann reben, mie id) mißt

2Bag ich rebe, nettret’ ich auch, gegen jeben.

§eini: SBenn mein SBater aßeg bag jelbft gehört

batte —
Marianne: 2)ann müfjte er eben — — mie f)od) icfy

ibn fteße.

§ eint: Slbet miffen ©ie benn, bafj non einer fo fana*

tifeben SSerebrung, mie bet 3l)ren . nur ein ©d)ritt ift
—

Marianne: §en §eini — ©ie nergeffen ficb — $bre '

fiübnbeit gebt gu meit — —
Sftutter: ^>eini, $)u mtrft bag gräulein auch noch be*

leibigen, mie $)u ben 33ater belcibigt b^ft. 2)u bift mirflidj

fonberbar beute.

§eini: 3a, eg ift mabr. 2)u baft 9?ed)t — idj meifj.

felber nicht — (mit rafdjem (Sntfdjlub): 9ld) — graulein 2)to*

tianne — tonnen ©ie mit oetgeib’n? -ftidjt ftd) abmenben.

3cb meifj, icb ba
^’ ^eftion nerbient. 5lber ©ie ba &en

feine 5lbnung, mie eg in mir gugebt. $lßeg brunter unk
brübet. Scb meife nicht, mo aug unb ein.

9J?arianne: @g febeint fo.

§eini: ©ie biirfen aber nicht fo ftreng mit mir in&

©eriebt geb’n. ©ie miffen ja, mag für ernfte ®inge bei mir

in grage fommen.
Marianne: 2)ag meifj id) freilich — aber begmegen

haben ©ie nod) immer fein 9ted)t —
£>eini: stecht? Steinl 9ied)t gar feineg — aber be*

greifen foßen ©ie — unb nergeiben. 3cb bin ja noch fo

jung.

ßftarianne: 3ung unb alt, mie ©ie’g gerabe brauchen,

halb fo — halb fo. — SBiffen ©ie, §err §eini — menn
Sbnen mirflicb mag bran liegt bajj ich mieber gut fein
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foß — fo geh’n ©ie jefct gu Syrern sßapa hinüber — unb
jagen ihm ein offenes, 2ß°rt, er tuirb [ich freuen

unb e$ Shnen gemife nicht fdjmer machen.

§etnt (auffaljtenb): Sd) foß — nein, ©ie oerlangen gu

üiel - beinah gu üiel — aber — aber — ja, ich tu’S —
.Jpanb brauf — Seiten gulieb. — $ttfo lieber gut bann?

Marianne: Sßarten ©ie ab —
&eini: Sch geh’ fdjon — Sftama, üergifj nid)t, roaä

icf) 2)id) gebeten.

Butter: Sa, §>eini, id) meifj fdjon.

§eini (ab).

mutter (gu Marianne): ©et)en ©ie, fo ift er! Seben
Slugenblid anberS. Sefct ein milber, unbänbiger ßftenfch unb
gleich barauf ein meines Äinb, baS man fpielenb mit einem

©treideln ber £anb lenfen !ann — er hat hoch t)iel oon

feinem ^apa — finben ©ie nidjt?

Marianne: Offen gejagt: -nein! Sd) glaube, er bat

me^r oon Shnen — ©ie tonnen, fdieint mir, auch fehr

heftig merben.

Butter: Sd) tonnte, Uebe3 gräulein — aber baS ift

fdjon lang her! ßflan mirb mürbe unb üerliert feine SSiber*

ftanbSfraft. SIber baS miffen fie ja fetber ebenfogut, mie ich

— ©ie haben ja auch einiges hinter fidj unb tonnen ein

Sieb baoon fingen, tro$ Sb*er Sugenb.

ßftarianne: O ja — oiel hinter mir unb noch mehr

üor mir! (£3 märe gut, irgenb einen füllen §afen gu miffen,

mo man feine gekauften ©eget ein menig flirten tonnte.

Butter: ©inb ©ie benn nicht bei unS geborgen? —
28ir haben ©ie ja äße fo — tieb.

Marianne: Sa, gnäbige grau, unb trofcbem, ich ... .

ich • • • • fann nid)t bleiben.

Sflutter: Seicht bei unS bleiben? Marianne! SBaS geht

mit Shnen üor? 2öaS foß benn baS he$en ?

Marianne: S)aS foß h e*Ben — id) foß — id) barf

— ich tämpfe nämlich feit 23odjen fd)on mit einem (£ntfd)lufi.

(£3 ift mir flar gemorben, baß eS nicht länger moglid^ ift
—

ich niufj fort — oon 2Bien meg. Se eher, befto beffer.

ßttutter: Sa, aber marum benn um §immelSmißen?
Marianne: ©ie bürfen mir nicht gürnen —
ßftutter: $aüon ift feine $ebe, aber —
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ßfiarianne: ©g trat jo gut oon S^ncn — baß ©ie

mich aufgenommen haben —
STZutter: SReben ©ie bod) baoon nicht. . . .

ÜKarianne: Sßie ein ©nqet tarnen ©ie. — ©g mar mie

ein ©turmafqt bei Stjnen, meine liebe, oerehrte, gnäbige

grau (fte beugt ficf), i^r bic £anb gu füjjen).

3ftutter: 2tber nicht bocb — unb mie ©ie gittern. ©ie

finb franf!

Marianne: Sitte, taffen ©ie mich getj’n, halb, morgen,

beute — fdjiden ©ie mid) fort.

2J?utter: 2öag motten ©ie benn anfangen?
Marianne: $>ag ift gteidjgittig.

ßftutter: ©ie fönnen hoch ntd^t in baö näcbftbefte anbere

£aug eintreten!

Marianne: SBarum benn nic^t?

SRutter: SSeit ©ie nid^t miffen, mo ©ie bingeraten.

©ie taugen nid)t unter gemeine 2Renfd)en. — 2öag oertreibt

©ie benn oon uns> — mir t)aben ©ie bodj äße fo gern —
©ie muffen bleiben.

«. 9Jcarianne: O ©ott, mie ©ie mid) quälen.

ßJZutter: £>ag miß id) ja nidjt. $lber ©ie miffen ja

nidjt, mag ©ie meinem §eini aßein fdjon antun — menn
©ie geb’n —

ßRarianne: Sd) — id) glaub’ eg gu miffen, aber id)

fann ibm nicf)t helfen — er mirb feine Arbeit höben —
SRutter: £aben 'Sie ihn benn garnid^t tieb?

ütftarianne: ©o mie id) ©ie tieb habe — aber, aber —
Stftutter (roeicb): Sch habe ©ie nie gefragt, ob ©ie in

Sb*e* Vergangenheit oießeidjt — ober ob jemanb tebt —
irgenbmer — ©ie moßen ja immer aßeg aßein augfärnpfen

— aber bieSmat, oießeidjt gibt’g auch hoch einen Slugmeg.

ßftarianne: ßiein — eg gibt feinen — bag meijj id)

beffer. — Sch mufj fort, irgenbmohin, in bie SßroOing, ing

?tugtanb, gang aßein — irgenb eine Saft auf ben ©chuttern
— eine Arbeit, bie mübe macht unb ftumpf — unb aßeg

erftidt: ©ebanfen, ©efühte. ©ehnfucht, aßeg —
SRutter: 2)ag atfo ift eg — unb ich foß ©ie fo giehen

taffen? —
Marianne: Sa, fo gieh’n taffen.

9flutter: Unb merben ©ie auch nicht ben $opf Oer*

lieren — fo gang aßein in ber grembe, unb irgenb eine
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qrofec Dummheit be^c^'n, bie man nid)t micbcr gut machen
lann — Sie miffen, mag id) meine.

Marianne: 2Bag liegt baran —
(ihibioig tritt rnjd) ein.)

Submig: Sft ber freini febon suritd — mit ben

©turnen?

53cutter: Sd) bab’ itjn nidjt gefcl/n —
Submig: (£r ift bod) ein guter ßerl — er jagt (ju

Marianne), bajj er Sie gefränft l)at; unb je^jt läuft er eytra

begmegen in bie Stabt (er bemerft bie Erregung). Sa, maß
i)abt Sbr benn? 29ag gel)t benn I)ier nor — 9lnna? grau*

lein fOiarianne? — ©efomme id) feine Antwort? (^aufe).

SOhittcr: gräulein Marianne tjat mir foeben mitgeteilt,

baf> fic ung nertaffen mufj. —
Submig: • 2Sol)in mollen Sie beim noch gefjen — mir

fpeifen bod) um fieben.

Butter: 5M)t fo . . . . gan^ meg, fort non uns.

Submig: gort non ung, ja aber marum — mag ift

benn plö^tidj ge)d)el)en?

53hi tter: 2)ag grälitein l)at mir ihre ©tiinbe mitge*

teilt; fo fdjmer eg mir aud) fällt, id) mufj bie ^Berechtigung

biefer ®riinbc anerfennen.

Submig: 9?un unb biefe ©riinbe — mag finb bie

(Mriinbe?

9J? n 1

1

e r : 5)a§ gräulein bat mid) gebeten — fie geheim

511 batten. —
Submig: 5tud) nor mir? Sd) gtaube, menn bu fie

miffen barfft, l)ab’ id) aud) ein gemiffeg 9led)t.

Marianne: Sa, .fperr ®afteiger, icb muß fort, bitte

nehmen Sie biefe Satfadjc l)in, mie fie ift, ot)ne bafe Sie . .

.

ee fällt mir fet)r fdjmer fo o!)ne meitereg — id) bin Sl)nen

ja ioniet 2)anf — bie gnäbige grau mirb St)nen betätigen —
Submig (beiter): Unb mir fotlen Sie fo cinfad) jicljen

laffen? 25?ic eine grembe! ?lug einem ®aftl)of fortl Sa,

finb mir Sbnen benn alle fo gleid)giltig . . . meine grau
— £>eini — id) ?

3ftariannc* ©itte, lieber $)crr ®aficigcr — brängen
Sic nid)t auch nod) — — fdjelten Sie midj in ©otteg*

namen lieblog unb unbanfbar — aber quälen Sie mich nicht

aud) nod)!

Butter: Safe fie bod), Subroig!
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Sifi (eintretenb sur SJiuttcr): ©näbige grau — bet 9J?ann

öon geftern aug ber Sßeinftube ift wieber ba — er fyat bic

fatbterte SHec^nung.

90?u tter: 3d) fomme.

Sttarianne: auc§. —
(SJtutter unb Sifi ab.)

Subwig: Sie bleiben! (er fafit fie am ©elenf).

Marianne: Sftein, idj gef)’ — id) muff.

Subwig: SBarum wollen Sie fort?

Marianne: Saffen Sie mid) log, §err ©afteiger.

Subwig: SBarum wollen Sie fort?

Marianne: 3dj will fjinaug.
t
3l)re grau brauet midj.

Subwig: Sfteine grau braucht Sie nidjt! Unb wenn
fie Sie audj brauet, wag liegt baran. 3cf) brauche Sie
nötiger. SBarunt Wollen Sie fort? Sie müffen bleiben. 3d)

!ann ja nicf)t meljr leben of)ne bid; — f)aft bu benn fein

Erbarmen? Sieljft bu nidjt ben junger in meiner Seele.

— Sdj will ja befdjeiben fein unb weiter barben — aber

bleib’ —
Marianne: Sie wiffen nidjt, Wag Sie reben. 3d)

bleib’ ja bodj nidjt. ©g barf nidjt fein.*

Subwig: Unb warum nidjt — lieben Sie einen anbern
— ipeini öiedeidjt?

Marianne: Soffen Sie bie gragen.

Subwig: Unb Wenn id) Sie bitte — wie ein sJftann

nur bitten fann um Slntwort — nur bag ©ine —
Marianne: Se^en Sic midj nid)t fo an — fo bürfen

Sie mid) nidjt anfefj’n — fo nidjt —
Subwig: Unb warum nidjt? —
Marianne: Siefer . . . 33lid . . . gehört . . . Sfjrcr

grau!

Subwig: SDag ift nidjt waljr! ©r gehört gljnen.

Marianne (ftammelnb): Sftidjt! 9Ud)t! Sftein! Sftie — id)

will nidjt.

Subwig: Stber Sie müffen — Marianne, wenn td)

will —
Marianne (angftöoll): 9Ber fagt bag?
Subwig: 3dj ... ber Starfere.

Marianne: Sic foHen Sfjre ©ewalt nidjt mifcbraudjen.

Subwig: Sag’, bajj bu bleibft.

Marianne: -Stein, nein, Sie foQen nid)t!
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Submig (mächtig): Slber id) miH, SDZarianne. (@r nimmt

fte in ben Slrm unb fügt fie roic rafenb.)

üftarianne (unter feinen ßttffen): $üff* mid) nid}t fo er*

barmungglog.

ßubroig: ©ag’ mir, bafj bu bleibft . . .

Marianne (felig): 3a, ja, id) bleibe — alleg, mag bu
millft — bet bir — bei bir —

Submig: ©o fomm’ hinüber ju mir — meg aug btefem

3immer r briiben bei mir ift bie Särme unb bag Sehen —
unb alleg — unb auf ber ©chmetle fifct bag @lücf unb märtet

auf ung. ftomm, ^örft bu! (SJtarianne ift feinen Sinnen ent«

glitten unb liegt f)al& beroufjtlos im ©c||el.)

Marianne (felig): Sich bu — bu bag ift ja —
Submig: Marianne, tomm’ — ^ier fann ung jeben

Slugenblid — mach’ auf.

Marianne (fe|t ficb plöfjlicb mit einem 9tucf auf, bie Slugen

meit offen, angftooll, fie ftreicf>t bag ^aar aug ber ©tim, mit oer*

änbertem, frembem £on): D ©ott — mag ift gefdjeh’n — id)

— ich ^abe — id) bin — td) bu — bu —
- fjaft mid)

genommen — unb ich — ^ab’ mid) nehmen laffen — (auf*

fc^reicnb). 3cf) mill nic^t bein ©efd)öpf fein, id) mül nic^t

!

Submig: SJiarianne — fo f)5r’ bod) —
Marianne: Waffen ©ie midj — ich fürchte mid) bor

3l)nen. (©ie fpringt jur nächten £ür, bie fie hinter fidj fperrt.)

Submig (ftürmt an bie Xür): Marianne! ©o f)öten ©ie
boc^l ©eben ©ie bod) Slntmort. 3d) muß ju Shnen. ($aufe.)

Treiben ©te mich nicht gum Steufjerften. Sch hab’ bich ja

fo unmenfchUd) lieb — hörft bu — id) bete bich an — id)

tonnte morben für bich — . Saff mich ein! SDenf an bie

Äüffe oon früher. -- Safj mid) ju bir — ($aufe) ©oH ich

bie $üre erbrechen. (Csr mirft fid) mit bem Störper bagegen.)

Marianne (innen) §ilfe! (fie läutet.)

ßubmig (taumelt jjurücf gegen ben Sluggang, ftöljnenb):

Marianne! (Sifi erfefjeint).

Sifi: ©näbiger §err haben geläutet?

Submig (müf)fam): Sftein — ich nicht — aber bag

gräulein — bort! (er meift jur £ür, ab.)

Sifi (flopft).

Marianne (innen): 23er ift bag?

Sifi: Sd), bie Sifi.
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Marianne (öffnet): (Sinen tropfen SBaffer — aber

rafefe. (©inft in einen Fauteuil.)

Sifi: ©leiefe bin id) ba, gleich !
(ab).

(kleine $aufe.)

Marianne (liegt apat^ifd) im Fauteuil, Hftuttcr tritt ein,

ÜJtarianne fä^rt auf).

ÜNarianne: Slfe, ©ie finb’g - ich glaubte — eg fei — ,

Butter: 2lber tx»ie !ann man fo erfdjreden. £ift fagte

mir — eg fei £>l)nen fd)led)t — id) bring’ S^nen felbft bag

SSaffer — ba f)aben ©ie, i cf) l)ab’ ein paar tropfen feinem*

gegeben.

Marianne: 2)anfe (fte trinft gierig).

fNutter: ©ie finb ja leidjcnblafe — unb mie bag £aar
augfiefet.

Marianne: 3d) moUte eg mir aufmachen — ba über*

rafd)te mich bie ©efemäefee unb — unb — id) mar fo erregt

gemefen.

3J2 ut ter: 9Jiein 9)iann t)at ©ie mofel noch fefer gequält

mit gragen. 9Zic^t?

Marianne: D ja — id) glaube . . .

SNutter: 3cb liefe ©ie fo ungern allein.

üftarianne: 3d) glaube — id) ^abe — ifem fogar oer*

jpreefeen miiffen — gu bleiben. £ag SBcrjpredjen feab’ id)

geben miiffen — aber id) fann’g nid)t halten - iefe mufe

trotjbem fort — fecute noefe — id) paefe mir bag Nötigfte

für ben erften Moment.
Butter: §eute nod) moüen ©ie fort — aber bag

fiefet ja aug — mie eine glucfet.

Marianne: ©g ift auefe eine glndjt — oor mir felber —
SÄutter: Unb fo plöfelid) fam bag 2Weg — fo fcfenell

— beute inorgeng batten ©ie nod) feine 2lbficfet
—

Marianne: 5)ocfe — feit 2öod)en fd)on — aber feeute

l)ab’ idb gefefe’n, bafe eg fein mufe. Sonft — gebt er 3U

©runb — unb iefe — unb allcö.

Hftutter: Unb bag alleg fam beute — fo plö§ticfe —
ja mann benn eigentlich —

Marianne: 2öann — mann — ja beute — wie —
mie id) fort mar natürlid) — Nachmittag — ba, ba ift eg

jo gefommen über mich — (Seroegung).

SNutter: ©ie armeg, liebeg ©efcfeöpf — mag müffen

©ie erleiben — unb id) mufe bag mit anfeb’n unb fann
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nichts tun — cä ift ja fo furdjtbar traurig — roenn man
jo machtlos ift — mie id) jefet — ad), wenn id) fönnte —
(Sie trnffen garniert — nm§ id) für ©ie täte — fo gut bin

id) 3f)nen.

Marianne (aufbordjcnb): SBirflid) — ift baS 3f)t (£rnft

— ober jagen (Sie ba§ nur — fo
—

Butter: 3d) glaube, ©ie !ennen mid).

Marianne: 0 uergeffen ©ie nidjt, ma$ ©ie ba gejagt

haben, baö SSort nidjt unb bie ©tunbe nicf)t, oieÜeidjt !ommt
eine 3 e^ — tto id) ©ie baran erinnern roerbe — roenn

(plö$licf) abfallenb im £on) — roenn id) ben Mut ba3U finbe.

Butter: 3d) oerftel)' ©ie nid)t — roie meinen ©ie baS?

Marianne (fjaftig): 0 nidjt heute — fpäter öieUeicfet

— einmal.

§eini (tritt ein, ^ajtig unb Meid), fef)r erregt): Safe mid)

einen Moment mit bem gräulein allein, Mutter — bitte

— ja?

Mutter: 3a, £>eini — menn $)u loillft. (ju Marianne):

©eien ©ie gut mit il;m. (ab.)

£>eini: Sßerjeiljen ©ie, — bafe id) jo ofyne roeitereS

—

(bie Stimme oerjagt) aber meine Mutter l)at mir joeben eine

Mitteilung gemad)t — ja, ift benn ba$ roirflicf) 3l)r C^rnft,

gräulein Marianne?
Marianne: 3a, §err £eini — es ift mir roirfiid)

(£mft.

£>eini: 3a — aber gräulein Marianne, benfen ©ie

benn gar nidjt an mid) babei?

Marianne: §err §eini —
• icf) — id) inufe fort —

e£ fann nidjt anberS fein — ©ie muffen fid) eben fügen.

§eini: 3a, aber roaä joß benn ba an§ mir merben

oljne ©ie? —
Marianne: ©ic finb ja bod) auf bem bejten Söege

je§t. @3 roirb aud) oljnc mid) meiter gef)’n.

§eini: üftein, e3 gefet nid)t ol)ne ©ie — ©ie, ©ie

muffen bei uns — bei mir bleiben. —
Marianne: 5lber §crr ^>eini — id) l)ab’3 3bncn

bod) gejagt, — bafe e£ unmöglich ift — bie ©riinbe finb fo

ferner unb fo traurig — id) bin ja gelungen. —
£>eini: 3a, ^at 3§nen benn meine Mutter nidjt ge*

jagt — ©ie fann’8 3f)nen nidjt gejagt haben — e3 ift un*
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möglich — fonft tonnten ©ie nic^t fo fortgeh’n — ©ie tjat

3§nen alfo ntc^tö baoon gefügt ....
Marianne

:
J3cf) glaube erraten, mag ©ie meinen,

aber — icb bttte ©ie —
£>eini: ©ie tjat Sfjnen alfo gesagt, bafj id) ©ie liebe.

Marianne: ©ie hat etmag ähnlicheg angebeutet, menn
icf) fie recht oerftanb.

§eini: ©ie hat eg Shnen gefagt unb ©ie gehen troß*

bem, alfo ©ie — ©ie (augbrechenb). (Gsr finft fchluchjenb ju*

fammen)

.

Marianne: §eini — £>err £eini, — menn —
§eini (fid) langfam aufrichtenb) : ©ie miffen eg alfo unb

geh’n bod). -

üftarianne: Sa, §>err §eini. — Sd) mu& ftarf fein.

—

©eien ©ie’g bod) aud) — mir müffen beibe ben ftopf oben

bemalten. —
§eini: Sßarum haben ©ie mich benn aufgelefen —

hätten ©ie mich bod) oerfommen laffen — ich biar ja am
beften SSege ba^u — alleg in mir rebellifd) gemacht, mag
9J?enfd) unb Zünftler heiftt — unb je^t, mo ber ©rfolg Oor

ber &ür fteht — mo id) bag fein merbe, mag ©ie rooüen —
jetjt gel)’n ©ie fort? $ür men bin idj’S benn gemorben ?

Marianne: ©o biirfcn ©ie nicht rcben. —
§eini: ©ie nehmen ja mein ©lüd, mein gan$eg

fieben . . .

Marianne: Unb laffe Shnen bafür etmag ^urüd, mag
©ie früher nicht l)atten ~ 3hre Arbeit! — ©ie bleiben

reich guriicf unb gtüdlich im Vergleich ,)U mir —
§eini: Unb rnollen ©ie benn niemals mieber*

lehren ? Unb nidjt einmal miffen fotl id), marum ©ie geh’n?
(Sg Hopft)

Marianne: .perein!

Sifi (fommt mit einem Telegramm): §err .'peini — ein

Telegramm für ©ie — aug 93?ünd)en.

§ e i n i (hat bag Telegramm genommen unb angefeljen) : Sch

heiße nicht Submig ©afteiger — bag Telegramm gehört

meinem Sßater — tragen ©ie’g hinüber. (@r fteht eg noch*

malg an). 2lug 2)2ünd)en, ba haben ©ie. (ßr gibt’g jurücf).

Sifi: (ab).
‘

£>eini (roieber 3U Marianne fortfahrenb) : Unb merben ©ie

menigfteng fdjreiben?
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Marianne: Scf) glaube nein —
£eini: (flctjentlid)) ©eben ©ie mir ben ©chatten etnet

Hoffnung. — ©ie fommen üielleidjt bod) nod) ^urücf.

. Marianne: Sftie — nie! —
£eini: ?llfo finb bag feine äufeerlidjen ©ad)en, bie

©ie oertreiben? — Sft jemanb ba — irgenb ein Menfc§ —
bern, bem ©ie folgen? ©eben ©ie bocfj eine Slntmort, ift einet

ba, ber SHedjtc an ©ie fjat, ben ©ie lieben — reben ©ie —
fo reben ©ie bod) —

,
fagen ©ie mir bie SSafyrfjeit — bie

ärgfte — aber nid)t biefer ^meifel. — Sd) fjab’ ja fein $Red)t,

in ©ie gu bringen — aber feien ©ie batmljetgig.

(2/ie £üie roirb rafd) geöffnet; £ubroig tritt rafd) ein, Mari*

anne oerftört, öeini unmutig erregt.)

§eini: &u bift’g?

ßubmig: §ier bift bu — £eini — icfj fudjte biefj

brüben in beinern 3immer — id) t)a & e e ^ne Mitteilung

gu machen.

§eini: 2öag ift, ^ßapa?

Submig: ©g ift beffer brüben— , aud) ftören mir bieUeid)t.

Marianne (tonlog): ö bitte, gamidjt.

Submig: S3ieHeid)t bod). ($u <Qeini) Safe bid) bod)

nidjt fo lange bitten, fomm’ bod). (3u Marianne, leife.) Mug
©ie nod) fpredjen.

§eini (mifjtrauifä) : SSag l)aft bu gefagt gum gräulein?

£ubmig (fcfjarf): üftic^tg, mag bidf) fümmert. —
§eini: $Ba§ ift benn bag, mag bu mir ^ter nid)t fagen

millft — oor ^räulein Marianne?
fiubmig: ©g Ijanbelt fid) um bie Arbeit, bie bu nad)

München gefanbt f)aft: bag 2Beib mit ben ©djlangen. Sct)

f)abe ^inübertelegraptjiert beinetmegen.

£)eini: 2)u hinüber nad) München — ja marurn benn
— id) moHte bod) nid)t, bafj man meinen tarnen meifj —
unb ift Slntmort ba — ?

Submig: Sa, eg ift eine Slntmort ba —
§eini: £ag mid) bag Telegramm lefen.

Submig: ©g ift beffer brüben, menn mir allein finb.

t
eini: ©ib l)er, SSater.

ubmig
:
£eini, menn icf) bir fage.

foeini: *8itte, gib fjer!

Submig: SBenn bu eg burdjaug millft — f)ier. (SRcic^t

iljm bag Telegramm.)
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£eini (erft entfett, öann wütenb)
: gui'üdgewieten — nidjt

angenommen — id) — id) gurüdgewiefen . . .

Subwig (fjerjlicf))
: Salootjl, lieber §eint. Sei ftarf

jept, lafj bir es nidjt gu fefyr gu ^ergen ge§n.

§eiitt: 3urüdgemie)*en — id) . . .

Subwig: Stoff* bicf) auf, §eini, jc^üttle bic Saft oon

bir. 2)a§ pajjt ja alles garnidjt für bidj. Scf)au, fei

wieber ein freier, fröl)lidjct TOenfcf), ber fein Seben geniest.

§eint: Unb id) fage bir, ba3 ift ein Komplott gegen

mid). 2)u ftecfft unter einer $)ede mit ber Surtj. ^pr wollt

mid) unterbrüden.

Subwig: .*peini! Äommft bu mir nod) einmal bamit
— ba§ ift ja ber l;etle Sapnfinn. deiner fjätte ficf) meljr

gefreut alä id), menn id) mid) getäufdjt l)ätte.

§eini: Unb idj jage bir, e§ ift nidjt waffr, bafj idj lein

Talent tjabe, e3 fann nidjt wafyr fein, ba§ Urteil ber Surt)

ift falfd), ift erfd)ltd)en oon bir, meil bu 9lngft fyatteft üor

beinern eigenen Sotjn . . .

Subrnig: £eini, ba§ gebt 3U toeit, ba fyört bie Sdjo*

nung auf. 5d) braud)’ oor niemanb Slngft gu Ijaben, am
attertoenigften oor bir. Senn td) bief) fcrngeljalten habe
oon ber Arbeit, fo gefd>af)*ö um beinetwiüen, tueit id) bir

eine befdjäntenbe (SrfenntniS erfparen wollte. SDu folltcft

gliidlid) werben, nichts al§ glüdiidj — ba§ war meine SXb-

fid)t, bie id) mit bir fyatte, weiter nichts, Grrfparen X)ab
r

idj es bir wollen, bafj man bidj mit mir oergleidjt unb bidj

oerladjt.

$eini (loSbrecfjcnb) : $$ater, bu lügft. (®r gefjt gegen

Subwig loö.)

Subwig

:

§eini

!

Marianne (f)at fief) auffcfjrcienb gwijd)cn beibe geworfen,

außer ftcb 3U &eini)
:
$urüd, S>ic finb i

a tuafynfinnig.

Subwig: gür biefeS Sort oerbienft bu —
§eini: 2Ba3 mengen Sie ficfj ein — gef)’n <3te.

Marianne: Üftein, icf) gel)e nidjt! Treffen Sie mich

guerft, wenn Sie ben SJtot fjaben.

|)eini: Seg ba, fag’ idj — wir gwei —
Marianne: Sie bürfen i^m nidjtä tun. (Sie (jat ficb

fd)ü$enb oor Subwig geworfen.)

Subwig (tröftenb)
:
§ab’ feine 2tngft, SJtorianne!
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£)eini (bat (tan bic S$eite aitge(ebn) : ©ie bürfen iljm

nichts tun? §ab* feine 'ülngft, Marianne? 2>u? $>u?

Unb (ie baäWijdjen — für d)n — gegen micf)? (ßrleucbtet.)

711) — je§t weiB icl) alles! 2>e3l)atb bin ich oerftojjen worben
— beSfyalb wollten ©ie üoin ©otjne nidjtS roiffen, weil ber

Sßater — , beöfyalb tonnten ©ie mich nid)t lieben — weil

et [d^on — SQtarianne, jeftt erft haben ©ie mich ganj elenb

gemadjt!

Marianne: ^eini, id) fdjwöre Sl)nen — —
Subwig: 2)aö hab’ ich nicht gewußt.

§eini: 9iein - id) will fein SRitleib — id) will fort

— Butter — 3J?ntter
!

(@r b«tbie^üre aufgcriffen.) ©o fomm
hoch Butter — h^T m ' r -

9J?utter (an bcr ©d)mcHe): 73a6 ift bcnn, §eini, warum
rufft bu?

£>eini: Butter, fonint — wir muffen gel)n, fort,

irgenbwohin — (ausbrcdjcnb) uerfriedjen wir finb über*

flüffig, alle beibe.

(2>er ©o^n I;at bie SDtutter Mnauogejogen, Marianne unb ^ubtuig

fte^en einanber (ebroeigenb gegenüber, ^ßaufe.)

Marianne: Sebeit ©ie wohl*

Subwig: 7lbieu — Marianne. (Sie gebt unb ftoeft

einen Moment an ber £ür.) Marianne, Wenn ©ie SJcut hätten,

fte (ollen gugrunbe gel)en alle, alle, wenn ©ie mir nur er*

halten bleiben . . .

Marianne: 3>ch tarnt nicht, taffen ©ie mich- (@itt ab.)

Subwig (allein; (tumpfeö ©töbnen, bann nad) einer ©eile

rafft er ftcf) auf unb läutet).

£ifi (tritt ein): ©näbiger §err . . .

ßubwig: Me^honieren ©ie hinüber .... in mein

Atelier, fie (oUen feigen laffen unb alle ^Bogenlampen ein*

(chatten . . . id) will nod) arbeiten pente ....
£i(i: 3awol)lf gnäbiger §err. (2lb.)

(@r finft roieber in ben ©tuljl gurücf.)

(SSotbang.)
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Personen

:

5rau «gunjer.

IDcrra, iEjre Cocfcter.

£)arts IDefelmamt.

Hegenfyarb.



grauäun^er (fi^t ijalb ange^ogen am <Scf)lafbiüan unb lieft

bie 3eitung).

SBetra (fiecft ben ftopf bei ber Xtit Ijerein): 21 bet 9ttanta,

mo bleibt benn baä grüfjftüd?

grau Sünder (l>at bie 3Utung [rf)nell fallen gelaffen): 3d)

fteff gerabe erft auf — gleid) fang’ idj an — in fünf Minuten
bin idj fertig.

SBerra: fftod) nid)t einmal angefangen Ijaft $)u — na
i)or’ einmal!

grau 3 un
(i
er: 5cfj mid) ein biädjen oerfcf)lafen,

fei nidjt böfe.

Sierra: Unb bie 3c *tunÖ ift auc^ lieber nid)t ba.

grau ßunjer: 2lber ba liegt fte ja, 5ßerra. —
Sierra: ’Steljt roaö brinnen?

grau 3 un ä er: ®db Don ^)an^ ift gelobt,

feerra: Sftein Sftame ift nidjt ermähnt. —
grau 3 un 5 er:

s*ftein — eg ftef)t nur: ba$ fßorträt

einer jungen 2>ame Don feltener ©cf)önl)eit.

Sierra: 3)a3 fommt baoon, meil §an§ fo eigenfinnig

ift, er tjätte ganj gut meinen tarnen brunter fe^en fönnen.

grau 3 un 5 er: SJ^atürlicf) ptt’ er.

SBerra: @3 märe eine gan^ gute üieflame für micfy

gemefen. —
grau 3 un S er: ttnb ber ©efangöleljrcrin l)ätte man

Diel efyer etmaS fdjulbig bleiben fönnen, menn fie gefeiten

Ijätte, bajj e8 mit bir meiter gefyt.

SBerra: ©djlaft er nocfy?

grau 3« n 5 e ^- Sd) roeifj nidjt, id) Ijab’ iljn itodj nid)t

gehört.

Sßerra: ©inb Briefe für if)n ba?

4*
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grau 3 un ä er: ®ie Sßoft roar noch nicht ^er -

Sierra: (SS fommen oljnebieS tmdjftenS fDcahnbriefe.

grau ganger: 2>a l;aft bu bie Kaffeemühle, reiben

fannft bu — bu bift ftärfer. —
Sierra: So mac^ bod) einen $ee, ba$ gel)t rafdjer —

ober nimm nicht gu menig, er ift o^nebicS elenb genug. —
grau 3unger: Sfta ja, $ee ift mir ja fo lieber — ich

hab’ nur nicht gemußt, ob bu millft.

Sierra: Slber ja, nur enblid) einmal ein grühftiief.

grau 3 un 3 cr: haf* mir ja noch fein Sßort gejagt,

mic ees bir geftern eigentlich bei ber ^robuftion gegangen ift.

SSerra: SSie foll’S benn gegangen fein! SSie immer halt,

grau 3 un S
er 3ld) ©ott!

SS errat gef) mollte, ich hätte menigftenS ein paar an<

ftänbige $öne, bann märe ja maS gu erreichen bei meiner

©vfdjeinung, aber menn fic^ nicht an bie Oeffentlieh feit magen
fann, ift aud) feine SluSfidjt, baß man bemerft mirb.

grau 3 un 3 er - ^a, für alle gäüe ift ja ber §an3 ba!

Sierra: Schöner $roft! gft baS t)ieUeid)t auch eine

Partie? —
grau 3 un 3 er: 93cffer als gar feiner ift er bod) — unb

bielleicht erreicht er fogat etmaS.

SSerra: Sa, aber mann — unb ma§!
grau 3 u nger: @3 ift ja gut, menn bu noch 3C^ 0es

minnft, man fann nicht miffen, maS gefd)iel)t — ber £an3
ift bir immer fidier, menn ade Stride reißen — unb fchliefj»

lidj ift er hoch ein gang netter SKenfdj unb Dcrlicbt.

Sierra: Verliebt maren anbere auch, aber nmS h^ft
un§ benn baS, menn fie nid)t§ ha ^en *

grau 3 un ä er: SSaren Diele Stute bei ber Spüler»
probuftion geftern?

2Serra: ga, aber beinah’ nur 2J?ütter unb Sßermanbte,

lauter SSeiber — Herren beinahe gar feine. 5Die fommen
nicht gur 2)ollinger, meil fie feine intcrefjanten Schülerinnen

hat. gdj märe nod) bie eingige, meur. fie mich oor ben

Leuten fingen laffen fönnte.

grau 3 un 3 er: Sch möchte bie Sernerei aufgeben an
beiner Stelle. SSir fönnen baS teure ©elb für bie ßeftion

mirflid) beffer Dermenben.

SS errat geh mill aber, bafj eS he ifet, bofj ^ mich für

bie Cper auSbilbe. £)a3 macht intereffant — unb man ift
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wa3 für bie fieute — unb freier bewegen fann man fidj

au.1

^. (©§ läutet.) Mach auf, Butter — id) fann fo ntc^t

hinauf. (Mutter ob unb gleich jurücf.) Sftun?

grau 3 un^er: ©in 53rief für £>an8.

Sßetra (nimmt 33ricf ab unb ftctjt 9lt>reffe an): s$om
Sekretariat bcr ShmftauSftellung — foU id) ifjn aufmadjen?

grau 3 un 3 er: 2öcd’ if)n lieber, e3 ift beffer, er fönnte

bod) bofe werben — unb er ntufj mir heute etwas leifjen.

SBerru: 9?a ja, bann lieber nid)t. (gebt jur Zttr linf$

unb Hopft) §an3 — ein örief ift ba — f)Örft bu nicht, öan$?
ipanS (nach einer $auje oerfcfjlafcn): 28a$ ift benn loS —

wer ift ba?
SBcrra: 9lber id) bin’S. — ©in ©rief ift ba für bid).

£anS (noch innen): 3)u, Sd)a|j? — ©uten borgen,
jd)icb’ if>n nur unten an ber Schwede herein, er gebt fd)on

bureb- §ab’ if)n fdjon, baute! Qnnen greubengebeul.)

2öerra: 2öa$ ift benn loS — bift bu üerrücft geworben
— £ör’ hoch auf!

£>an3: ©leid) bin id) bei ©udj, gleich. (@r öffnet t>ie

£ürc unb bQ t einen türfi)d}en Sf)roal um feinen Körper genudelt,

ben er mit einer £anb feftbält. $n ber anbem fchroingt er ben

33rief.) ^öergeif)’ bie Toilette — ba, ba, licS, ich bin ganj

aufgeregt — nein, gib l)er — ich werbe bir oorlefen. 2Sit

finb reich — grau 3un3er' beinahe Millionäre — aber juerft

frübftüden — erlauben Sie

grau 3 UH 5 er: ift ja ber 'JBerra ihre Schale —
ipauö: 5Da3 mad)t nichts.

$3erra: ?llfo bu fdjeinft beute fomplett oerrüeft geworben

ju fein! Sch roeig noch immer nid)t, wa£ lo$ ift.

§an£ (bat Srief unter ben 2Jrm geflcmmt, mit bem er ben

Sbwal hält, mit bem jroeiten bat er bie Xeetaffe ergriffen unb trinft):

Äünftlerfefretariat teilt mir mit, baf) mein 33ilb oerfauft ift

— 2000 fronen — ein Macen, ein Siebbaber, ein ftunft*

fenner — ©£ lebe bcr Mäcen! ©$ muß ein granbiofer

Trottel fein — fouiel ©elb $u geben — um bie^mlfte hält’

er’S bafon fönnen, eS ift bod) gut, baft id) ben unoerfchämten

fßreiS oerlangt habe — einer ift ja hoch barauf bercingefaden
— Üöerra, ich Wn fo glüdlich, ganj infernalifch glücfüd) —
jeftt wirb geheiratet — na, fo freu’ bich boch ein bi3djen,

fteb’ nicht fo ba — fo — fo — nein, bleib’ ftehn fo — fo

bift bu geruh’ fchött — Serra, ich mujj bich umarmen, wenn
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id) auch noch nid)t gemafcben bin — bu crlaubft — (SBcrra

trefft ab).

SBerra: 9?etn — id) liebe foldje @gcnen nic^t — bu

meifjt bod), unter welchen 33cbingungen icb mich mit bir Der*

lobt habe.

$anS: 92a ja, aber in folgen Momenten öergi^t man
boeb —

Sierra: 3dj uergeffe nid)t.

grau 3 un S e * : Scbcnf bir beinen £ec ein, jejjt mirb

er bir fd^on fiarf genug fein — (SDBena gebt gurn Xifc^.

£an§ folgt.)

§anS: Unb bein 53ilb gerabe! 3)u Ijaft mir ©lüd ge*

braebt. 3>d) fyab'8 ja gefühlt bet ber Arbeit — baS mirb

etmaS, bieSmal gel)t’S. Unb mirflicb! 9Iber meifjt bu, ich

bin fo glüdlicb, bajj mir jeijt baS ©elb friegen für baS S3ilb,

menn’S mir aud) fd^roer fällt, eS b eräuÖ c ^en! M mu&
bicb b flU gleich lieber malen, bieSmal für unS — fo mie bu
je§t baftebft mit ben offenen paaren, ftarf beleudjtet — fd)ön

unb ftreng — bu müjjteft immer nur offenes §aar tragen.

Unb bann baS £id)t fo oon riidroärtS. §err ©ott, mar ber

STee beiB/ ben gangen ÜDtageit höb’ id) mir oerbrannt —
2Berra: SBarum £>aft bu bir nicht 3^it gelaffen?

$anS: Sdj mar fo aufgeregt, unb bann id) miß mich
bod) tummeln, bajj ich inS 6efretariat fomnie. 3d) miß mir

baS ©elb boeb gleicf) holen, ober menigftenS einen 5Sorfcf)u%

barauf — id) b fl b’ nämlich garnid)tS.

grau 3 un 5 er: So " götnidjtS höben €>ie? 92id)t ein*

mal einen ©ulben — gum (Einlaufen.

£anS: 92a ja, einen ©ulben hob’ id) fd)on nod), rnenn

Sb^en bamit gebient ift.

grau 3 un 3 er: Sic biirfen nicht glauben, bafj Sie mir

etmaS febenfen bamit — bie &embfragcn tyah’ ueulid) ohne«

l)in ich ber SSäfdjerin begablt.

£anS: 91ber bitte, bitte, ich bab’ boeb nichts gefagt.

Söeijjt bu, SBerra, ich bin fo furd)tbar glüdlicb — meil —
na aber, bu fiebft garniert begeiftert ans —

SBerra: (ES ift aud) gar fein ©runb bagu oorbanbeit.

§anS: (Urlaube —
2Berra: SBegen biefem biSd)en ©elb — bamit läfjt fich

nicht oiel anfangen —
JpanS: 0 bitte, gum heiraten ift eS genug für ben
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Anfang. — ffiir faujen SD^öbcl auf Späten, id) !aufe mir

einen grad, aud) auf IRaten, bamit id) in ©efeUfdjaft gefjen

fann — mir merben jef)r glüdlid) fein, menn mir erft Derlei*

ratet finb.

3öerra: SCReinft bu? Unb alles baS für nur 2000 fronen.

Du Ijaft SWut —
§anS: 3a, meine liebe 23erra, ein bissen ÜRut mufj

man ju allem t)aben. Srgenb ein S'tififo ift immer babei!

9lber mit ein biSdjen ©lüd, unb menn mir erft beifammen

finb. — Du mirft fel)n, meine Kräfte merben fid) Derboppeln.

Sßerra: Hoffentlich aud) bein ©infommen!

HanS: D, ba$ mufj im Ouabrat fteigen.

2ßerra: 9Ra, icf) beneibe bicf) um beinen ©lauben!

HanS: £ajj mir meinen ©lauben, Don bem fjab’ icf)

fd)on oft leben rnüffen. — Ha &en <Sie ein btSdjen marmeS
Gaffer, grau 3un6er?

grau 3 un^r: Der 0c§neE(fieber ift nod) fjalb doH.

HanS: 3d) nel)me iljn gleid) fo mitfamt bem SSaffer

— in jeljn Minuten bin id) auS bem Dcmpel braußen. (ab

in fein 3'mmer*)

grau 3 un ä er : SRa, mas fagft 'Du je$t?

SBerra: ©r mirb fefjon feigen, bafe man mit 2000
fronen nid)t fjeiraten fann —

,
eS fällt mir ja garnidjt ciu,

baß id) jomaS tu —
grau 3 un S er: Sßiflft bu bie Verlobung lofen?

5£crra: SSarum benn — fie geniert mief) garniert —
bu l)aft ja felbft gejagt, im äufjerften Notfall — na, unb
ber ift ja nod) nidjt ba, ©ott fei Danf — folang’ id) fo

auSfdjau, l)ab
?

id) nod) immer Hoffnung, maS S3effereö ^u

finben —
grau 3unger : 3d) fönnt’ baS nidjt, mit einem Sferl

jo Ijerum^ie^’n unb iljm bann am ©nb’ bod) ben 0d)mi§
geben.

SBerra: 3d) fann’S, ©ott fei Danf-~, man barf f)eut*

^utagc nid)t fo fcljmacf) fein, roie bu, menn man meiter*

fommen mill. 9Htt unS madjt jeber, maS er mill

übrigens muß er mir ein englifdjeS Sloftüm faufen, id) §abe

fein anftänbigeS Strajjenfleib für ben H er &ft-

grau 3 un 5 er: 'Denn ol)nebieS ange*

riffen mirb, foll er mir menigftenö fein 3*mmer au f b*ei

SOconate dotouS bejahen, bamit icf) ein biSd)en auS ben
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Sorgen fyerauäfommc unb ein paar Sdjulben abftojje, unb
meine Stiefel trag’ id) auch fchon ein 3al)r beinah

SSerra: Sftatftrlich mufj er Reifen. Sd) merb’ cS ihm
fd)on fagen.

grau 3 un 8 er: 51ber fei menigftcnS ein biSdjcn netter

mit il)m, nicf)t gar fo fur^ angebunben, er mirb bann immer

fo melaitdjolifch, unb au|jerbem fönnte er einmal bod) and)

auf eine anbere ftojjen. —
SSerra: $>aS oerfteh’ id) 6effer -- id) ^abe ferne fiuft,

nor ber 3eit eine geroiffe $8ertraulid)feit auffommen gu taffen

— ba§ geht immer meiter, als man im Anfang benft. —
53enn bu gefdjeibt gemefen märft, hätte bid) ber ^tapa maljr*

fchcinlich geheiratet, unb mir Ratten eine f>od^anftanbige

$enfion — anftatt baS üftachfeljn — unb bte Sorgen unb
mären nicht auf bie ©nabe oon feiner etelhaften gamilie

angemiefen.

§anS (eintretenb): $ann ich fo fortgehn, fdjau mich an.

Sierra : 9?a ja, eS geht, oerlodenb fiehfi bu gcrabe nicht

auS. $aufe bir menigftenS einen neuen £mt.

$anS: 3Senn ich nur bir QefaUe, bann bin ich fd)on

^ufrieben.

SSerra: 0 — ba fehlt noch ü tel ba^u, me ‘ n lieber öanS.
§anS: So? 53aS benn alles — ich ha b’ geglaubt, bu

liebft mich —
SSerra: £>ab’ id) bir baS gejagt?

£>anS: Sftein — baS nidjt — aber —
Sierra: $u marft übrigens fo unoorfidjtig, mich bis

heute nidjt gu fragen —
§anS: 53ir finb hoch Oerlobt —
53er ra : 3)cSmegen —
§anS: Unb heiraten in oier 53od)en —
Sierra: 53ann?
§anS: Sn oier 23odjen.

Sierra: §al)al)a — bu glaubft mirfüd) —
* mit *2000

fronen. UebrigenS jmcifle ich, baß bu überhaupt noch maS
übrig l)ofl baOon — in oier 2Bod)en —

£>anS: Slud) gut — bann heiraten mir mit nichts, cS

mirb aud) fo gehn! Sch hQ b’ bid) ja fo lieb, fo lieb, bu —
bu ©iSgapfen mit bem arroganten ©eftcht — bu ha fi miß
ja hoch fdjredlid) lieb — e§ macht bir nur Spafj, mid) ju

quälen. 53art’, ich roerbe bich gleich marm füffen.
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SBerra
:
§ol)0 — baS gibt’jS nicht. (fficfjrt iljn ab.)

§an3: 9llfo bie £)änbe roenigftenS —
SBcvra: Grine §anb — roegen meiner. (£an3 ftijjt mie

oerrücft
) ©enug —

§an$: 91a roart’ nur — bu roirft rool)t cbenjo ner*

riidt rote id) üot Siebe, roettn bu crft einmal meine grau bijt!

SBerra : <55ott erhalte bir beitten ©lauben!

£>anä: Seb’ rooljl, 3dja£ — 5ld) jo, grau 3 unser —
ja richtig — Shr ©utben — hier — focfjen Bie roas ©ute£ —
üöeifi bring’ id) mit. (9lb.)

grau 3 un S cr: ©«ift bu auä Vormittag?

9Berra: 93ielleid)t ein bischen auf ben Slorjo.

grau 3 un 8 er: fönnteft roirflich für mich ein*

laufen, ich fpiir' ba3 "iSctter in meinen güjjen unb geh’ audj

fo fdjroer.

9Berra: 3d) l)ab’ fein Talent für 2Sirtfd)aft£fachen unb
auch feine Suft. ©3 pajjt mir nicht, eoentueß gefeiten $u

roerben.

grau 3 un 3 er: Natürlich — $um SDienftboten machen
bin immer nur ich ba — (eS läutet)

Sierra : Setjt bat ber SRcn jd) jc^on roiebcr roaS oer*

geffen — id) ^ief) mid) an (ab)

grau 3 un 3 er: tt»tUft nie roa* tun — (brummcnD

ab, fommt bann oon 9tegenf)arb gefolgt luiebcr jurüdf.)

9?egen^arb: Sa — ba ift mir aber fcl)r leib! od)

faf) aßerbingö einen jungen Wann an mir oorbeiftürmen,

aber id) bad)te nicf)t baran, bafj er ba3 fein fönnte. Unb
Bie glauben, bajj er halb roieberfommt?

grau 3 un S et: fann 9 ar nid)* lange bauern.

Senn Sie 3e^ ha &en 5U warten — unb roenn gl;nen nicht

angft unb bange roirb, roed e3 jo au3jd)aut bei un3 —
9?egen§arb: 9(ber bitte — ba$ l)at bod) nicljtß 511

jagen — e3 ift ja nod) jo früh am ‘Sag — id) roäre ge*

roifj nic^t $u einer fo unpajfenbcn 3C^ gcfotnmen, aber ich

backte in ber grüh, im ^öette finbet man fo einen jungen

Ä'itnftler am fidjcrften.

grau 3 un ä er: 3a, jonft ift er geroöljnlich noch *m
iBett 3u bie jer 3 eit — er ift heute nur roegen feinem Ötlbe

in bie 9tu3ftcßung gegangen.

9tegenharb! 3o — roegen feinem 93ilb?
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grau 3un i ct: *16 ^flben üiefleidjt gar fein SBilb in

her Slusfteflung gefehen —
9iegeitbarb: (Gefehen — unb gefauft.

grau 3un ä er * ©ie finb alfo ber —
Segen tjarb . 3a, ba3 $3tlb t)at mid) bireft 6egeiftert —

ich hätte jet)ntaufenb ©ulben aud) bafür gegeben —
• grau 3 uil ä 6r: gehntaufenb — fjatten €>ie —

sJi
x
egenl)arb : SDtefe Slugen ber ^erfon, biefeS §aar

—

biefe gigur — prachtooll — id) mödjtc ben jungen Wann
bitten, ob idj baS 33ilb nief^t fdjon bor Schuft ber 2Tu3*

ftellung mit nadjhaufe neunten !önnte — ba§ 23ilb ift moljt

nur ^ßljantafie — ober ttid)t?

grau 3 un 5 er: Weine £od)ter bat er gemalt —
9iegenbarb: 3l)re Sodjter — alfo bie fdjaut fo au§ —

baä ift ja fabelhaft intereffant — unb baä Iflilb ift ähnlich —
fchaut fie mirflicf) fo au3 — ?

grau 3un 3 er: 9la, 11)61111 f16 nicht fdjöner märe —
als baS 33i(b - bie garben — ba§ trifft ja feiner.

9tcgenharb: Unb fönnte man baS gräulettt nirfit

irgenbmo ,$u ©eficht befommen — e§ mürbe mich ungemein

intereffieren — auS fünftlcrifd)en ©rünben natürlid) — ich

möd)te oerglcidjen --

grau 3 un 3 6r: $a, f16 mirb ha^ nodj nic^t ange*

$ogen fein.

9?egenharb: C, ba§ fdjabet nid)t3 — idj meine na*

türlid) — idj martc gern folang — 3()re £od)ter alfo —
unb in biefer SBohnung lebt fie — alle jufammen, 3ie, bie

Tochter — ber junge Wann.
grau 3unjer: C bitte — ®ic biirfen nichts Sdjlechteä

benten — er refpeftiert fie — inbent fie feine Öraut ift.

SRegenharb: üöraut? ?lf)? 2Bie intereffant. Unb bie

jungen £eute lieben fid) mohl fcljr — ober nid)t —
grau 3unaer: ©ang oerriidt ift er mit ihr.

Segenharb: Unb mann foll benn geheiratet merben,

menn man fragen barf?

grau 3 u njer: 3a — er miU jefct gleich — mo er

fooiel ©elb befommen hat, burd) 3hre ©iite.

9tegenf)arb: ?luf biefe Sappalte hin miU er heiraten —
ber junge Wann ift fühn —

grau 3un*er: 3a, ba$ l)at meine Jod)ter auch

gemeint.
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SKcgenfyarb: Sllfo — 3hre £ocf)ter ^at Sebenfen —
2Berra (tritt ein unb fäfjrt mit einem fleinen Schrei gurtlcf —

ftc h<*t eine 9icgligetoilette an unb baö £aar noch immer offen,

ftr fpielt bie Verminte): 2Uj — bu bift nid)t allein — icf)

muffte nid^t — oergeil), SD?ama — (mitt roiebet gurücf).

JRegenfjarb (tiefe Verbeugung): Vergeben ©ie, menn
id) ©ie erfcfjredt fjabe —

grau gunser: $omm nur naher — ^er Vefud) gilt

groar beinern Vräutigam — aber ber §err n?ünfcf)te auch

£>idj lernten gu lernen — bag ift nämlich ber §err, ber bag

Vilb uon §ang gefauft ho* —
23erra: 2ld) — ©ie finb fein Sfläcen — unb ich bin

garnidjt angegogen —
3?egcnl)arb: C bag jd)abet nidjtg — ©ie fefyen jo

gut aug — in biefem Äoftüm — nod) uiel fchöner alg auf

Syrern Vilb — id) mödjte gleich ein gtueiteg f)aben — jo

ioie ©ie je$t finb —
23erra: Sllfo bei Shnen mirb mein 23ilb hängen?

9lber bemalten ©ie nur fßla$ — id) ijabe immer Uerfudjt,

mir ben Üftann uorguftellen — mie er augfeljen mu§, in

beffen ginmer mein Vilb — bitte bid), liebfte 2)?ama, id)

roeifj, 2nr brennt ber ©oben unter ben güjjen, menn man
3Md) morgeng uon deiner geliebten 23irtfd)aft gurüdhält —
ber £err tutrb uergeih'n —

9iegenl)arb: $lber bitte, bitte — uerfiigen ©ie nur —
icf) fann ja fpäter tüicberfommen.

28er ra (lieb): 0 nein — bleiben ©ie nur — ©ie muffen

fid) blog mit meiner ©ejellfdjaft begnügen — giet) bid) nur
matm an, liebfteg SJhitterl — oamit bu bid) ja nicht erfälteft

— jotl id) bir helfen —
grau 3 un 5 e r (brummig, aber fc^cu) : Sd) tuerbe jd)on

allein fertig.

Oiegenharb: $hre 5rau Scania fd)ien ein bischen

uerftimmt.

28erra: Sid), bag bavf man gar nid)t bemerfen —
alte grauen finb fo tuunberlid) — aber fie ift eine fcelen*

gute grau, unb ich bete fie an trofc ihrer Saunen — aber

legen ©ie hoch ben §ut ab — bag ift hoch unbequem —
erlauben ©ie (ftc nimmt §ut unb Diod unb legt fie fort.)

9?egenharb! Qu gütig — banfe — banfe oielmalg —
(Vaufe, fie fe$t fidh ) $>ag hätte ich n^r nicht träumen laffen,
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geftern Mittag, als id) midß entfd)loß, baS 3Mlb 5U faufen,

baß id) fdjon t)eute bem Original gegenüber fißen werbe.

Söerra: Unb madjt Sfynen baS fooiel greube?

Siegen tjarb: greube ift gar fein SSort bafürl (Entlieft

bin icf). Sie ßaben gar feine ?lt)nung, wie ba$ IBilb mid)

ergriffen f)at — biefeS £>aar, btefe klugen — gebfenbet war
icf), einfach weg — id) mußte e$ befißen, id) f)ätte eS gefauft

— unb wenn eS äwan^igtaufenb ®ulben gefoftet fjatte — ja

ja, ^wan^igtaufenb (Bulben.

28er ra: Sooiel Ratten Sie gegeben — blo§ für ein

Öilb —
SRegenßarb: gür bie£ 23ilb? Sa! — Oljne Sefinnen

— benn ein foldjeS ©efid)t, parbon — Sf)r ©eficfjt auf einer

fold)en ©eftalt — beibeö oercint füß unb oornebm — fepr

oorneßm, jahrelang l)ab’ id) gefudjt nad) fo etwas — unb
wie id) baS 23ilb fef)e — ba f)ab’ id) mir in ben Äopf gefeßt

— baS mufjt bu ßaben — unb baS Original.

SBerra: Unb baS Original — ?

SRegenßarb: 2J?uß id) §um ininbeften fennen fernen.

SBcrra: Unb jeßt fennen Sie baS Original fogar —
unb ftnb enttäufeßt, nid)t mar?

diegenf)ütb: Sa unb nein — wie man’S nimmt.
28erra: SSiefo?

iRcgenßarb: 92ein — weil Sie bie (Erwartungen nod)

übertreffen, bie id) an baS 23ilb gefnüpft ßabe — ja — weil

icf) Sie nid)t meßr frei finbe —
ÜSerra: Sie wiffen alfo bereits —
9?egcnl)arb: Sawoßl — Sie lieben Sßren Bräutigam —
2Berra: ©ewijj — l)dtte icf) mid) fonft uerlobt mit ißnt.

Ober glauben Sie Dielleicßt, baß eS feine 9ftcid)tümer waren,

bie mid) nerlocft fyaben?

JRegenßarb: §aben Sie benn feine 3Ingft oor allen

ben Sorgen — bem unauSblciblidjen (Elenb biefer (Ef)e!

Äiinftlereße — auf nidjtS gegriinbet -- eine fd)i)ne grau —
gefettet an ein nerüöfeS Temperament, baS feine Stimmungen
unb 33erftimmungcn l)at unb Ijabcn mufj — bafj feine 2ln*

regungen fuefjt — bort unb ba -- nießt immer nur bei ber

grau - unb fei fie aud) noeß fo geliebt . . .

2Berra: 2ldj, Sie finb graufam! ifteßmen Sie mir boeß

nießt ben 9flut — laffen Sie mir meinen ©lauben an eine
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bejfere 3u fun t** wo^c Siebe ubcriütnbet alles — fxe

leibet - hofft — unb fiegt!

9fiegcnt)arb: Sa, eine 3 c *t lang. fte mürbe mirb
unb Hein beigibt, giil)len Sie e§ als Shrc öeftimmung, im
ftunftproletariat uorfommen.

SSerra: ift fcftr häßlich Don Sl)nen « fo gu mir ju

jyred)cn! Saften (Sie mir mcnigftcnS meine Söufioneit. Sd)
mill nidjt§ miffen non biefen 9?acf)t)‘eitcn. Sd) merbe baS

afleS nod) früh genug am eigenen Seib erfahren muffen, alfo

marurn quälen Sie mid)? Reifen fönnen Sie mir ja bod) nicf)t.

9{egenl)arb: 93er iagt Sbnen, bafj ich nid)t fann —
id) fann — unb id) mtli auef). üftatürlich uorauSgefcht, baß

aud) Sie mollen, baft 3l;nen geholfen mirb.

9Serra: 23ie fall icf) baS üerflcl)n? 93arum füllte id)

benn nidjt moücn? UebrigcnS, (Sie treiben ja bloß Sl)ren

Sdjcrg mit mir armen Sftäbdjen.

9{egenl)arb: ©aug unb gar nicf)t. Stf) meine cS fe^r

ernft. Sdj biete 3hnen alfo eine Ijelfenbe £>anb — cbenfo
— mie Sftrcm Sräutigant nur auf anberer 53afiS —
hoffentlich flößen Sie mid) nidit guriid —

33erra: Sd) meifj ja noch gar nidjt, in meldjer gorm
— ob eS mir mügfid) ift, anjuneljmen man hat bod) aud)

feine ©runbfähe — menn man aud) nur ein armes $D?äbd)cn

ift — baö mit fchmerern £>crgen in bie 3u ^un ft blicft.

fRegcnharb: ?tffo — menn Sie nur nicht runbroeg ab=

fdjlagcn — über bie gorm merben mir fd)on einig merben.

93erra: Sie müffen nämlich miffen, mein §err, eS ift

oicl meniger baS eigene Schicffal, um baS id) mid) forge.

©in Sftäbdjen, baS arbeiten miü, finbet fdjliefjlid) immer fein

SBrot, unb menn eS nod) fo färglid) ift! SXber ich ha &c eine

alte SDc utter — Sie glauben nid)t, mieoiel f)ei^e tränen ich

fd)on Oergoffen l)abe, meif eS nrn bis l^cute nid)t oergönnt

mar, if)r einen hc^eren SebenSabenb bereiten gu biirfen.

3d) habe mich ja fo bemüht, eine Stellung gu finben, aber

bie grauen mollen oon mir nid)tS miffen — unb bie Männer
flnb fo fdjledjt — id) ftubicrc jefjt auf Opernfarrierc — aber

mein ^Bräutigam miU eigentlich nichts baoon miffen.

SRegcnharb: 9Tlfo Stimme haben Sie auch?

93erra: Oh nicht öiel — ein biScf)en —
9f?egenl)arb: Oh- Sie finb gemifj gu befefjeiben.

Söerra: *D?ein Bräutigam liebt cS fo feb)r r
menn er
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abcnbs mübe oon ber Slrbeit nad) $au|*e fornmt, ein fleineg

Sieb ju §ören.

Regent) arb: Seit warnt finb Sie eigentlich oerlobt?

SZÖerra: 0 — eg ift fdjon über ein Sahr fyex — bajj

ung bie OerhängnigooUe Seibenfdjaft ergriffen hat —
Sftegenharb: So fo biefe Seibenfcbaft —

bie Sie fo beherrfcfjt — bafj Sie he^ate^ mftffen — weil

Sie feinen anbern Slugweg fefjen — unb fie ohne einanber

nicht leben fönnen. . . . 3 ft eg fo?

Sßerra: 3a, fo ift eg — genau — wie Sie fagen

SRegenharb: gräulein — ich niöchte eine grage an Sie

richten — aber ich mu t3 oon oornt)erein um SSergeihung

bitten, eg ift nur ber innigfte Slnteil, ben ich an Shnen un *>

Sfjrem Sdjidfat nehme. Sie finb jung unb leibenfchaftlicfj

— unb oerlobt — unb wohnen hier fo nahe *n einer SBohnung
— Sie uerftehen —

2Serra: SD^ein £>crr — wie fönnen Sie glauben — Sie

machen mich Ühantrot — tüie fönnteu Sie glauben, ich

ein braoeg SJMbchen — nie hätte id) mich foweit Oergeffen.

fRegenharb: Sllfo nicht — trotj aller Setbenfd^aft. bie

fie ergriffen — nidjt?? — bann bin id) unbeforgt über Sh l'e

weitere 3ufunft — ein 3ttäbd)en, bag foüiel ©l)ara^cr hüt

unb fid) fo auggegcichnet beherrfdjen fann — gel)t nidjt $u

©runb. Sflfo ich öloobe, biefeg gaftum alg erlebigt betrachten

ju bürfen unb nehme an, bafj eg fid) fo oerljalt. Sllfo gut
— erlebigt. Sllfo barf ich ^ic je£t bitten, mich alg Shren
beften greunb §u betrachten. SBollen Sie mir glauben, bafj

ich eg mit Shnen gut meine? Sa, graulein? SSollen Sie?
SBerra: Sa — wenn Sie wünfchen — gern.

SHegenljarb: Sllfo gut! 3)ann mufe id) Shnen gefteljn

unb runb hetaug jagen, id) betrachte Shre Verlobung alg

eine Dummheit — eine 2>umml)eit aug Seibenfdjaft wegen
meiner — aber bag änbert nidjtg an ber £atfadje. Sehen*

fatlg ift fie ein fehr jugenblidjer Srrtum, ben Sie bebauern

werben, wenn Sie eineg $ageg jur öefinnung fommen.
SBerra: Sie finb entfetjlid) graufam —
Ütegenharb: Slber gefunb unb wahr, hören Sie weiter:

mein Sftat ift, löfen Sie bie Verlobung, eh’ eg ju fpät ift,

bag heifet, eh’ Sie geheiratet hoben, fagen Sie mir nicht —
ich überlebe bag nicf)t, ich liebe biefen Sftenfdjen ju fehr —
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id) weiß baS beffcr, man übedebt ba$ — aud) wenn mau
liebt ....

Serra: 9)?einen Sie wirflid)?

fRegcnparb: Sarooljl — id) Ijab’ biefc Ucber^eugung.
SScrra: 3d) glaube, id) würbe furdjtbar fdjwer barüber

wegtommen — eS ift meine erfte Siebe — oergeffcn Sie nicpt

— fo was fifct tief.

9Ugenl)arb: 'Stellen Sic fid) oor: Sie würben reifen

— fyerrlicfje Toiletten tragen tonnen — enblid) fo gefleibet

fein, wie cS 31)rcr wiirbig ift — ^piitc auS ^ßariS — Scßmud
oon, Saüquc — waS Sie nur wollen — id) bin überzeugt,

eS würbe Sljnen burdj alle bicfc Äleinigtciten leidster — unb
baS füge ikwußtfein, baff aud) 31)re alte Butter auSgeforgt

batte unb il)ren fonnigcn SebenSabenb genießen fönnte —
SSerra: 3a! — S0?eine Butter! — $ür bie wäre —

aud) gcforgt — aber baS finb ja alles nur träume —
Siegcnljarb: 9Ud)t fo fel)r als Sie benfen. Sdj glaube

einen üflenfdjen $u fennen, ber bieS alles für Sie täte unb
nod) uiel mel)t — wenn er Hoffnung ^ätte —

2Serra: Unb glauben Sie Wirtlid), baß bicfer ?0?enfd),

ben Sie tcnnen, wenn idj inid) fdjon opfern würbe für meine

Butter — unb um meinem ^Bräutigam, ben ich über alles

liebe, fein §inberniS §u fein in feiner fünftlerifdjcn (Sntwitf*

lung, glauben Sie, baß biefer SWcnfd), oon bcm Sie rcben,

mich aud) ^u feinem 23eibe madjen würbe —
fRegenparb

(

s

l>aufe): $Bor (55ott — gewiß —
Sierra: IRur uor ®ott — unb uor ben 2Renfdjcn nid)t —
fRegenparb: (£r wäre gliidlidj, gewiß — wenn er eS

tönnte — aber unglüdfclige 5Berl)ältniffe geftatten eS nidjt —
wenigftenS uorläufig, aber baS tann fidj änbern — aber bet

IDt'ann würbe für Sie folgen — wie für feine 5cau “
würbe Sie fid)er fiellen, 3l)nen ben Jpinunel auf (Srben be*

reiten — ber 2Rann müßte bloß wiffen, baß fie iljnt ein

bischen gut fein fönnen — natürlich erft bann, wenn ber

erfte Scßmer^ über bie oorf)er gelöfte Verlobung oorüber ift

— glauben Sie, baß Sie biefem 2Rann — $u einem fpätereit

Termin feinerjeit gut fein tonnten?

28erra: 2)aS Opfer Wäre ja nidjt leicht — aber — wenn
man einem 2ftann foöieleS oerbanft unb er ift ja toermutlid)

audj eine ftattlidje (Srfc^einung mit gewinnenben Sanieren—
t>ieHeid)t fogar ein geiftuoüer fIRann, bem eS mit ber 3ei*
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gelingen wirb, baö 33ilb beS btütjcnben SiinglingS au§ ber

'Seele beS jungen SJiäbdjcnS 3U tilgen ... mit bem §audj
feiner reiferen fßerfönlidjfeit . . .

Stegcnljarb: ©ie geben bem 50?ann atfo Hoffnung?
(Gr fa^t fie bet ben §änben.)

SSerra: Üftidjt — nodj nidjt — ©ie berwitren mein

(SJefiitjl — bebenfen ©ic — nod) bin ic!) bie Staut eine?

anbern — er muff mid) erft freigegeben Ijaben — benn nie

würbe id) oljne feinen SBiflen —
Siegen Ijatb: 3)u wirft mir geljören — pörft bu — bu

wirft — er mufe bid) freigeben! SDu bift ja nie! 3U fd)ön

für einen fo jungen SRcnfdjen, ber oerfteljt garniert# bauon,

waS bu Wert bift, unb glaubt, er finbet nod) üiele, bie fo

finb wie bu. (Sr fofl nur fuefeen — er foll nur fudjen unb
fiel) bie ferner ablaufen, bet buntme Sterl.

SBerra: ©ie fprcdjen üon meinem Sräutigani, ben ©ie
überbieS nidjt fennen.

Siegentjarb: $5aS ift egal, ob id) iljn lennc ober nid)r.

Sebet junge SJcenfdj ift bumm, befonberS, wenn er fid) oer*

lobt; folang er jung ift, t)at er baS nidjt nötig. SBiffen

©ie. WaS id) tu’ — 3U meinem Siotar fapr’ id) -- unb lafe

mir einen Sertrag auffetjen, ber ©ie fidjer fteüt, unb ber in

Straft tritt, fobalb ©ie mir initteilen, baff bie ©ad)e mit bem
jungen SRenfcben ein (Snbe fjat unb fobalb — wir — einig

finb — (will gefjn, SSerra beginnt 3U lachen.)

Siegcnljnrb: SSae ift?

SSerra: SBiffen ©ie, bafe ©ie mir nidjt einmal gefagt

Ijaben, wie ©ie fjeifeen?

Stegenljarb: O De^eiljen ©ie — ^Sarbon — l)ier meine

Starte — bie Sute ©pinnereien in ©riinau unb SRarienttjal —
Stegenljarb & (Somp. — ©ie werben fdjon geljört Ijaben —
(muftert bie Sorljängc) - idj glaube fogar, wenn midj nidjt alles

täufdjt — biefe Sorfyänge.

Sierra: 2öir Ijaben fie am Cuai gefauft — baS §auS
mit ber golbenen gortuna —

Stegen Ijarb: Sa — jawof)! — ftimmt — ©ie waren alfo

fc^on meine Stunbfcfyaft — unb id) t)ab’ nidjtS babon gewußt

— ja, id) fomm’ feiten in bie SerfaufSräume. Sta alfo, je£t

fönnen ©ie mir ja üertrauen — wo, ©ie midj fennen. Slber

— babei fällt mir ein — idj weife ja aud) nod) nidjt einmal

mit welchem -Rainen — ober Sornamen idj ©ie anreben foll.
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Sierra: SBetra —
iKcgenharb: 2Berra — rote |*d)ön unb roie paffenb für

Sh™ ejotifdje Srfcfjeinung — Sft ba3 Shr rotrftic^er -ftame —
ÜBerra: Sigentüd) nicht — aber ich I)abe mir gebacfjt,

SBerra paßt beffer für mid) —
Stegen harb: üftatürlid), natürlich, roir bleiben felbftoer*

ftänblid) bei SBerra. (Üöiib galant, grau 3un3er tritt ein.)

grau gnn^er: £err SBcfelmann fommt über ben £of
gelaufen. . . .

Stegenharb: ©o — gut atfo — bann roitl ich fpäter
— man foU häusliche ©jenen oernteiben, roenn fie über*

flü||ig finb.

grau 3 un 3 cr: wollen nicht mehr mit ihm reben?

liegen l;arb: Sh* gräulein Xod)ter roirb eS für mich-

SBerta: Sch erroarte fie halb — jurücf —
sJtegenfjarb: ©ie meinen? — alfo gut — halb — auf

ÜBieberfehen, meine 3)amen.

SBerra: gül)r’ £errn 9iegenb)arb ^inauS, 2)?ama! (Stegen*

barb unb grau 3un3er ab.)

SBerra (ftellt ftcb oor bem ©piegel, fpielt mit il)rem £aar,

prüft berounbernb ihre gigur oon norn unb rüdroärtS.)

§an£ (Ijereinftürmenb): Sriumpf — roir haben es* — eS lebe

ber Sftäcen — benft Sud) — er hat baS ©elb fofort erlegt —
ba fd)au her — ein echter £aufenber —

grau 3 un 3 er: hätten baS ©elb auch flkteh

roedjfeln taffen fönnen. Sn unferer ©trafje fann’ö ja hoch

niemanb.

.panS: 2>aran hab’ ich wirtlich nicht gebacht — SBerra

füllte es ganj beifantmen jehn barauf l)ab’ ich wich f°

gefreut — na fo fd)au bir’ö hoch an — ba —
SBerra: 2Boju benn? SBenn ich’3 hoch nicht für mich

behalten fann . . . übrigens* haft bu niemanb auf ber ©tiege

gefel)tt — (fie beginnt fich ba3 £aar burebsufärnmen.)

panS: Sa — natürlich — ein eleganter, älterer perr
— er hat mich 1° merfroürbig geinuftert, ich ha

&’ ihn fd)on

fragen roolien, ob er roaS roill non mir —
SBerra: 2)er perr — roar bei unö.

panS: ©ei un£? — SBaö hat er benn roolien?

SBerra: Sr hat bod) bein ©ilb getauft —
pan 3: SBarum habt Sh* ihn benn nicht jurüdgehalten

— ich iauf ihm nach unb hol’ ihn — (null abgehen.)

i
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2Berra: 2Ba3 fällt bir benn ein — baS i)'t nidjt nöticj

— er wirb fdjon fpäter uon felber wicberfommcn.

ipanö: 2Ba§ pat er bcnn wollen bei mir — Sft er fcpr

begeiftcrt gewefcn üon bent 53ilb?

SSerra: ©cpr. — (St meint, baff bu einmal etwas er*

tcidjcn wirft — wenn bu fleißig bift — unb feine borgen

baft —
£an3: Skr ©efrctär nom StünftlerpauS meint, ber Sin*

lauf meines 23ilbcS um ben popen fßreiS fei ein fepr giinftigeS

Slnjeidjen für mich, icp würbe jefct fepr rafcp hinauf fommen —
Sierra: Sd) wünfep’ eS bir gewiß, baS fannft bu glauben.

£an3: Sn 3wei Sauren mufjt bu bie elegantere grau

non feien fein.

Söerra: darauf würbe icp gern üer^iepten — wenn id)

nur meine anberen Scforgniffe loS patte,

fcanß: 2SaS für Öcforgniffc?

feerra: Sd) pab’ baS ©efüpl — baß icp bir jur Saft

werben föuntc non jeßt ab —
£anS: 3)u mir? Niemals! 2öaS fällt bir ploßlicp ein?

feeTra: D, baS ift fein ptößlieper (Sinfall. — Sn feplaf*

lofen Üßäcpten pah’ icp fepon lange mit meinem @ewiffen ge*

rungen, welcpeS mir immer wicber juflüftertc. S)u barfft

biep niept an ipn Rängen mit beiner Siebe . . . (Sin Zünftler

muß frei fein. . . ©eine gittidje finb gelähmt, wenn er erft

für fecib unb $inb forgen mufj. (Sin ftünftlcr barf niept

einer allein gehören - ein Zünftler gehört ber SSelt — allen

grauen. — ipanS, id) bin nur ein einfadjeS $0?äbcpen, aber

baS §eri pab’ icp am rcdjten gled — bu bift frei, £>an$,

icp gebe bir bein SSort jurüd — werbe groß unb glüeflid). . . .

£an§: 9lbcr SBerra, ba$ fann bod) bein (Srnft niept fein —
feerra: §eiligftcr (Srnft —
§anS: Sa, aber baS ift ja ber pelle SBapnfinn — bu

maepft midj unb biep ungfüdlicp — glaubft bu benn, id) fann

leben opne biep? —
Söerra: §an3, bu nerfünbigft biep an beiner Äunft —
£>an3: Srp wollte, icp patte baS blöbe löilb niept ocr*

fauft — wenn baß bie golgen finb — aber nein, SSerra, nein,

baS war nur fo eine öerriiefte Saune — eS ift fepon wieber

norbei — niept wapr?
Söerra: Scp pabe meine SSerfügungen bereits getroffen

— e£ ift ju fpät —



£>an3: $B$a3 für Verfügungen?
VSerra: ®u i)aft beine Sßflidjten — gegen bie $unft —

über id) Ijabe aud) bie meinigen. $>u fjaft beine &unft -
unb id) habe eine alte Butter, bic fid) itjr ganzes Scbeu
geplagt fjat unb in ©fyren grau gemorben ift! 23er meiß.

mic lang ber (iebe ©ott if)r nod) baS Seben fdjenft.

grau 3 un
<j
er: (crfcf)rocfcn): 9?a, fei fo gut!

2Berra: Sic fjat baS üoÜc Siecht auf einen ^eiteren

forgenfofen SebenSabenb. ©$ ift meine fjeilige $ftid)t, bafiir

aK fotgen.

£>an3: 2Ba3 tüiüft bu benn anfangen — fingen?

2Bcrra (abiucifenb, ocrädjtlidj) : 2)aüon ift bocfj feine fKebe!

©8 f)at fid) ein Wann gefunben, ein gütiger ©reis — ber

midi) aücr Sorgen für meine gute Wutter entheben mill —
§an3: 2Berra — maS foH baS ßeißen — aber &a3 fiefjt

ja fo auS, als ob — mie ein §anbet beinat) — unb baS

roollen Sie flugeben?

grau 3 un 3 er (meincrlicb): 3a aber — idj Ijab’
i
a gar*

nicfjtä gemußt bisher — meinetmegen gemiß nicf)t, ^örft bu,

2Berra? (23erra ftür^t tF)r ju güßen unb hält i^r bei ber (Sc*

legenbeit ben üötunb ju).

2Scrra: Sei ftill, Wutter, fei ftifl — id) bin gfüdüd),

baß id)’§ barf — id) opfere mich gern, toenn id) bir nur

etmaS Oergeltcn fann oon beiner Siebe unb (ju $an§) bid)

jurüdgebe an beine fyofye, fjeilige Äunft —
£)an8: Siebft bu biefen Wenfdjen — oielleidjt gar —

fo fag’ e$ bod) —
ißkrra: ©3 ift ein (5>rciö, ber für unS forgen miß —

id) liebe nur bidj —
£)an§: Sl ber id) mitl boeß aud) für ©ud) forgen unb bin

fein ©rei£.

23erra: ©3 ift ju fpät — er l)at mein 23ort — bu unb
bie Wutter — 3fyr mußtet gerettet merben um jeben SßreiS.

.'panS: 2Berra, id) meiß, baß id) fein gefdjeiter Wcnfdj
bin — aber fo bumm bin icf) bod) nid)t, als bu meinft —
id) fjabe bisher immer geglaubt — ma3 bu mir gefagt tjaft

— aber jeßt muß ic$ bir fcf)on fagen — e3 fommt mir oor,

bu fpielft ba eine ftomöbie —
23erra: $fui §an3 — bu tuft mir Unrccßt, mie fannft

bu fo etmaS Oon mir benfen.
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§anS: 311(0 tuet ift ber ©reis — ber (eine £ilfe an
föebingungen gu fnüpfen (djeint — fenn’ id) if>n —

Sßerra: Sftein — nocf) nid)t — menigftenS — nidjt

perfönfid).

£an£: 5öieHeict)t gar ber 2)?enfc§, ber früfjer megge?

gangen i(t — ber baS 33ilb gefauft £)at — ift er’S SBerra? —
2öerra: 2)u baft eS erraten —
§anS: 3Iber baS i(t ja gar fein ©reis —
2Berra: Sn meinen Slugen ift er ein ©reis.

£anS: Unb baS 93ifb fjat er aud) nur gefauft, meif

—

ber $auf mufj riicfgängig gemacht merben — baS mar eine

abgemachte ©ad)e hinter meinem Sßüden — meifj ©ott, mie

fang bu ben SD?en(c£)en fc^on fennft — unb mag Sf)t mit*

(ammen fc§on gehabt fjabt —
Söerra: |)eute fjab’ ic§ i§n fennen gelernt, gufällig ift

c£ gefommen. — £>u fannft ifjn fragen — id) opfere mid)

für beine $unft unb meine Butter — unb bu benimmft
bid) fo —

£>anS: 2)u fügft — fügft — fügft — er ift reid) unb
bag oerfocft bid) — eine Äomöbiantin bift bu — eine f)erg?

fofe ©pefufantin, eine ^Betrügerin — eine ©cbminbferin — eine

— eine — meiftt bu, mag bu bift — meifjt bu’g?

Sßerra: Sd) fann eg nur in beinern Sntereffe bebauern,

bajj bu bid) gu folgen 3fuSbrüden Ijinreifjen Iäfjt — je(jt er?

fenne id) beine brutale Üftatur gang, ©ott fei 2)anf, bafj eg

nod) nid)t gu fpät ift — fo mirb micf) ber itfann, in beffen

§änbe id) meine 3ufun(t fege, nid)t befjanbefn — beffen bin

idj fid)er. — 2Sir fjaben nidjt mehr mitfammen gu fdjaffen— (eben ©ie mofjf, mein §err — (ift mit rafdjcm (Sprunge bei

ber $ür if)re£ 3immerS, bie fie non innen fdjliefjt.)

§anS (9Sic betäubt naef) einer ^au(e): Sßerra — aber

Sierra — mag foff id) tun, grau 3un 3er ?

grau 3 ult 3 er (miirbig): ©ie fjaben bag $inb in feinen

fjeiligften ©efiiljfen oerfe^t, bag »ergibt ein reineg 2ftäbd)en

nie (meint) fie f)at mid) ja bodj lieb, menn fie aud) manchmal
ftreng ift

—
£anS: SSerra — Söerra — fo fomm’ bod^ mieber fyer?

auS — oergeifj’ mir nur — id) mar ja mafjnfinnig — id)

glaub’ bir alles, mag bu miHft — bag fann bod) nid^t baS

©nbc fein — reben ©ie if)r gu..
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J
>an3: Sie bürfen nid)t jugeben, bafj fie fidb opfert

ie!

grau Sunjer: SReine 2Serra ift fo gefreit, bie (ann

fid) opfern ober nid^t opfern, mie fie’$ für richtig finbet, ba

rebe icf) ihr nid)t$ barein. — geh merbe gbnen gbte Sachen
paden unb SRadjinittag taffen Sie fie boten — burd) einen

©tenftmann — ba« ©etb baju traben Sie jefct
—

£anS: geh rühr’ nicf)tö an non bem ®elb, ba8 folt er

fid) bemalten, mein öilb ruiCC id) mieber ba&en -

grau 3 un 3 cr: 'tber feien Sie boeb nicht bumm — e$

mirb fd)on mieber aße§ in Orbnung tommen —
£>an3: Unb menn ber 9J?enfd) tommt, fo merb* ict) i^n

aufflären, bafj fie ibn nid)t liebt, bafj fie fid) opfern toitt —
unb menn er ba§ Opfer annimmt, fo febtag’ id) ibn toi, ja

tot — barauf tonnen Sie fdjmören.

grau 3 un 3 cr: SSerra — SSerra — um ©otteämißen
— ma$ foß icb benn tun? ©r ift ganj rabiat unb gebt nicht meg,

fomm’ boeb berau§ un^ b^f — unb totfcf)tagen toiH er

ihn aud).

Dtegenbatb (eintretenb) : O parbon, aber bie $üre mar
offen unb ba —

£)an8 (auffpringenb): 3lcb, *>a finb ®ie ia —
grau junger: geffaS — ich fann 23tut nicht fet)n —

(läuft ab.)

SRegenbarb: 9Rit mem hob’ ich baS Vergnügen?
£an§: geh bin ber Bräutigam oon gräutein SSerra.

Diegenbarb: Üftod) immer ?

£an8: §err — £>err —
Siegenbarb: SKegenbarb — galt« Sie ber Sftame gbre*

SftadjfotgerS intereffieren fottte —
£an3: §err Siegenbarb — Sie febtagen einen $on an,

ber mir für btefe ernfte Slngetegenbcit nicht paffen miß.

Stegenbarb: ©ntfcbulbigen Sie, aber ich tann bie Hn*
legenbeit beim beften SBiüen nicht gar fo ernft finben.

£an8: 9Zid^t fo ernft, entfebutbigen Sie! Sie machen
jmei Sftenfdjen burd) gt)r oerbängniSüofleS ©ingreifen — un*

gtüdticb, ^erT • •

9tegenbatb: gm ©egenteit, gtüdticb . . .

§an8: $)a8 9J?äbcben liebt Sie nicht im ©eringften.
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fftegenfjarb: 3d) meijj . . .

§an§: Sie tuiffen?

Segen^arb: 5fber, baS geniert midj nic§t — id) bin

nirf)t mehr in bem 9Uter, mo man um feiner felbft mißen
geliebt mirb.

£an8: 2)aS junge Sftäbdjen liebt mic§ unb i^re ßtfutter

roafjnfinnig unb miß fid) opfern für uns beibe — fte gfaubt,

fie fann unS nur fo glüdßd) madjen — aber Sie merbcn
biefeS Opfer nidjt annef>men.

fftegenljarb: O bodj . . .

§an£: O bocfj . . . aber . . . aber . . .

9?egent)arb: Söoßen Sie mir einen Moment 3u()ören,

lieber, junger 9J?ann? 3d) möchte «Sie nändidj oon einem
Keinen Srrtum feilen. 9Sießeid)t gelingt eS mir ... bas
junge SRdbdjen opfert fid) nid)t, meber für Sie, nod) für mic§,

nod} für if)te Butter. . . £>aS junge Sftäbdjen ift fefjr fcfjfau

unb miß fidp oerfaufcn, §aben Sie benn nie bergteidjen

bemerft?

§anS: 5(ßerbingS — eS finb mir mandjmaf 3roeifel

aufgeftiegen an i£)rem (Sf)arafter — aber id) fyabe geglaubt,

id) täufdje micfj unb mid) fctbft Oeradjtet, bafj idj fo abfdjeu*

(id) oon einem ßtfäbdjen benfe . . .

SRegenüjarb: Sfta fe^en Sie, ba maren Sie fd)on oft

am beften SSege. 3 tDe*Hn nur Leiter, benfen Sie baS
$(crgfte oon 3f)rer ©raut — nur fo roetben fie i()te ©eredjtig*

feit mibetfafyren (affen. Sie, mit 3f)tem meidjen £ünft(cr*

gemiit mären 3U ©runb gegangen an bicfer grau . . .

§anS: 3« ®runb gegangen? . .

Segen tjarb: 9)?it Selbftmorb f)ätten Sie gecnbigt —
ober a(£ SSerbredjer —

§anS: ?(ber baS ift ja cntfeß(id). Sfteine 93raut . . .

biefeS SBeib . . . ja . . . aber — aber — unb fürsten Sie
benn nidjt auc§ für ficf)?

Sftegenfyarb: 3d)! für mid)? — D nein. . . fÜceinetmegen

brauchen Sie feine 3(ngft ju §aben — ic§ meijj fo(d)e Naturen
ju be|anbe(n —

§anS: 3a, aber — eS fann ja fein, oießeicfjt ift fie mirf*

(ic§ fo unb Sie ^aben ganj red)t — aber bann ift e§ eben
ein großes Unglütf für mid), baß id) an fie geraten bin, icfy

fann mir nid)t Reifen, id) liebe fie nod) immer (meint.)
•
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ftcgenljarb: 3lbcr baS [ollen Sie ja auefj, baS ift gut,

ba$ ift ausgezeichnet fogar . . .

£>an3: 2Biefo . . . (bebt erftaunt ben Äopj)

Siegen barb: 3 ic finb borf) ein Ijoc^begabtcr junger

ftiinftler — für einen jungen Sliinftlcr tann man einen echten

tiefen Seelcnfdjmcrz nirf)t (jodj genug einfdjäfcen. So ein

Sdjmerj förbert, er mad)t reif, tief — fruchtbar. — 93on fo

einem Sdjmcrz fann man leben — ein 3al)r — jroei 5af)rc

— wenn er feljr groß ift, fogar nod) länger — na unb toenn

er fiel) cnblicf) auSgetobt Ijat, — ber grobe Sdjmcrj, fo haben
Sie eine SOJengc jdjone Sachen gefcf)affcn — ©clb Der*

bient, finb ein berühmter SJtaun gemorben. Sßer luirb benn

gleid) heiraten wollen? 2S 03U brauchen Sie eine grau —
Sie finb jung unb tjiibjdj — unb folang’ Sic ba£ finb, haben
Sic Siebe fouiel Sie wollen. SD^an muß gefreit fein, lieber

junger greunb. ©eben Sie mir bie föanb (erfaßt fte) unb
bauten Sie mir, bafj id) gefommen bin, um Sie Dor einer

S?ummf)eit 5U bemalten ... bie Sie ungliidlidj gemadjt hätte

für ^t)r ganzes Seben. Unb jefct nehmen Sie Sbren £>ut

unb geben Sie unb amiificrcn Sie fid) unb arbeiten Sie, unb
mciin Sie maS :ftcue3, §itb[cbeg fertig haben, bann laffen Sie
mid)'ö loiffen — abicu —

£>an£ (ftammclnb): gd) glaube — icfj bin 3bnen mirflid)

git $anf oerpfliebtet. — Sie haben tuie ein wirtlicher greunb
an mir gebanbelt — —

iKegenbarb: $a3 glaube icb auch — weifj ®ott!ü
(jebiebt iljn l)inau§.)

3iegenl)arb (gebt §ur Xüt unb flopft): gräulein Serra
— Sie fönnen jct>t berauSfommen. . .

Sierra (öffnet unb tritt oottfommen angefleibct berauö): oft

er fort, ber unfeligc junge SJZenjd)? 33ie bat et’S aufge*

nommen?
Siegen l)arb: @r mar bezweifelt, aber er fügte ficb enb*

lief; mit männlidjer gaffung unb (Ergebenheit unb bantt äb^en
für aüe$ — er fab cS ein, baß Sie nur fein ScfleS wollten —

'£3crra: Saffen Sie mich, Sie haben ja feine Ahnung . . .

(mattiert Schmerz)

Dtegenbarb: X)od), bod), ich habe eine$U)nung, hier ift

ber beiläufige (Sntwurf ber befprodjenen Urfunbe — (legt ein

Rapier auf ben £ifrf>.)



72

SBetra: 3d) ttnll’S nid)t fefjn, id) fann’S nidjt ()d;ielt fjinetn.)

9?egenf)arb: <Sie fönnen fidj toerfaffen, baft alle« tn

Drbnung ift, icfj bin ein reeller ©e[d)äftSmann — unb 0ie
!önnen mir ruf)ig biefeg {feine h conto geftatten. (Sr Füfjt fte.)

SBerra: Üftein, nein, idfy mill nod) nicf)t.

Stegen Ijarb: SIber id) mitfl (füpt fte ein groeiteS 3D7al.)

2öerra (mac^t ftdj energifd) IoS): @ie fjätten audj märten

fönnen, bis ber erfte ©djmerj Oorüber iff — ober roenigftenS

bis abenbS.

Stegenfyarb: 3fffo gut, bis abenbS.

Snbe!
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Personen:

£)crr rtcigenbnfd?.

5rau frtcigcnbnfd].

Robert, ber Zleffe.

3c*romir Stein.

23orta.
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28ol)n$immet bei Stcigenbujd).

Scrto ^ilft ^aromir beim Cfinpacfen.

&erta: ©tauben Sie üielleid)t, id) bin blinb, glauben

Sie uielleicf)t, id) fetj’ö *nid)t, menn Sie aHerrueif umeinanber

tanken um unfere ©näbige. Unb ma§ Sie btofj für klugen

machen! 9luf mid) fyaben Sie nie fold)e 9(ugen gemadjt,

gar nie.

3>aromir: 9lber JÖerta!

$3erta: Still fein, jeijt reb
?

icf)! ©ar nie, fag’ id)l

Unb eö Ijätte mir bocf) aud) grcube gemadjt, mann S’ mid)

fo ungefd)aut l)ätten, menn icf) aud) nur einfache '.perfon

bin; aber nidjt einmal, mie id) bie ©änfeleberpaftete gemadjt

habe, bie Sie fo gern effen — unb ftunbenlang gerührt fyab’

für Sie —
,
Ijaben Sie folcl)e 9lugcn gemacht auf mid), unb

ba§ fränft mid) ....
^aromir: 9lbce Serta .... fei bod) nidjt fo . . . .

33erta: Still fein, fein 3Bort reben S’ — id) fag
J

3>l)ncn

nur . . . menn ic§ 5l)nen auf ma3 brauf fonun — bann —
id) meig nid)t, ma§ id) tu, ba$ Xranfdjiermcffer nel)in’ id) .

.

33lutrad)e ift füg.

3arontir: D ©ott — '-Berta, ftf)one meine t)ilflofe

Sugenb ....
löerta: '-Blutradje ift füg Saugeneffenfl, l)eigc§

SSaffer, Vitriol, maä id) nur ermifrf)’ — alle mi'tffen bran

glauben, Sie — id) — bie ©näbige. yaromir, id) fyalt’S

ja nirf)t auS, fiel) mir inS Sluge, mie c§ leuchtet 1 (SBirft bie

§cmben auf ben 33oben unb umarmt ifjn ftürmifd).)

Saromir: 9tber 53erta, menn femanb fommt.

öerta: 911) fo, jefct, meil bu nobel gemorben bift,

fcf)ämft bu bitf), früher mar id) bir gut genug — jifet miUft
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bu ntid) falt oon bannen ftogen, elenber 23erfül)rer unb
2J?äbd)enräuber. 2lber icf) fage bir, 2Uutrad)e ift füg

Saromir: ?(ber 23erta .... fei bod) gefdjeibt ....
©cgau, id) l)ab’ Sir’g bodj fdjon fo oft gejagt: Scf) mug
bod) ganj etmag ©rogeg, ©djmereg arbeiten, ein bideg öucf),

ein piJtlojopf)ifd)eg 23er!, ganj etmag ©roges. Unb nebft*

bei mug id) gang fdjlau unb gang befyutfam unb üorfid)tig

3U 23erte gef)n .... bu meigt eg bod), bag er mid) an

$inbegftatt anncgmen roill, teilg, ioeil er mid) liebt, teilg,

meil er feinen Neffen ärgern mid. ?lber fo eine 2lboption,

mie man bag l)eigt, fann nur guftanbe fommen, menn dftann

unb grau einoerftanben finb. Unb beggalb, liebeg ftinb,

mug icf) aucf) mit grau ©teigenbufd) ungeheuer (ieb unb
äärtlid) fein, bamit id) if)r Jperj geminne . . . unb fie einoer*

ftanben ift. ftinblicfj unb oertrauenSuoH mug icf) iljr ent*

gegentreten, mit einer Ijeralidjen Eingabe —
Öerta: Eingabe — aud) — Saromir —
Saromir: Sfta nid)t fo, mie bu meinft, nie! ibeafcr, mie

ein ©ogn eben gegen feine Butter empfinbet .... unb
menn eg bann fo meit ift, bie §Iboption eine oodflogene Sat*

facfje ift, bann brauch id) nid)t länger fd)lau ju fein unb
meine Neigung %u bir oerbergen, liebe Serta, bann mid idj

bir für jebeg marme 97ad)tmal)l oon annobajumal mit einem

marmen $inbe banfen.

23erta: (Sief) mir ing 3luge, mie eg feuchtet . . .
(null

ifyn umarmen, er bemerft bic cintretenbe grau ©teigenbufd).)

Saromir: Sa, jefct jammern (Sie, f)ätten (Sie früher

beffer ?ldjt gegeben — bie fdjönen, reinen £>emben.

grau ©teigenbufd) : ?ld) 23erta, machen (Sie mir

einen See. 9)Ur ift fo falt ... am fiebften mödjt’ id) gleicf)

mieber ing 23ett gef)n . . .

Saromir: Sa, mag f)at benn mein armeg ©djnudetl,

ganj gefpifjt fiefjft bu aug. (S3erta padt weiter unb görest.)

grau ©teigenbufd): Sa, fo geg’n Sie bod), bag fyat

bod) fpäter 3 e^* (23crta ab.)

Saromir: Sa, ©djnuderl, Su fjaft mid) furchtbar er*

fd)redt, fo fenn’ id) bid) ja garnidjt — bu rcarft bod) fo

luftig früher, mag ift bertn auf einmal?

grau ©teigenbufd) : Sfd) Saromir, id) glaube, id)

roerbe nie mefjr luftig fein, überhaupt, id) meig jefct, id) merbe
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jet)t balb fterben — unb id) hab’ bod) fo gern gelebt, be*

fonberS in ber lebten geit, feitbem bu bei unS bift, unb jefct

ift alles auS (meint heftig).

3aromir: 3a, warum benn um ^tmmelSmiUen? 58aS
fet)It bir benn . . .

grau ©teigen bufcfy: 3ch weife ja garniert, ob mir

maS fehlt.

3aromir: 3a alfo, waS willft bu benn?
grau ©teigenbufcf): 3fh weife ja nidjt, ob idj miß . . .

3aromir: 3a, warum bift bu benn eigentlich bann fo

traurig . .

.

grau ©teigenbufch : 3dj weife ja auch garnidjt, ob

id) traurig bin, oielleidjt f)ab’ idj mir audj nur ben 9ftagen

oerborben . . .

3aromir: 97a, fo lafe bir bodj ben Argt fommen —
unb leg’ bid) einftweifen inS ißett . . .

grau ©teigen bufd) : Aber 3hr ntüfet Sud) an mein

53ett fe^en unb mir ©efdjidjten erzählen, aber mit gutem
AuSgang, fonft mein’ idj gu oiel — ich bin ja ohnebieS fo

unglüdlidj — unb menn bu nidjt roärft, mocht’ ich erft 9ar*

nieijt märten, fonbern midj gleidj umbringen — aber nur,

weil bu ba bift — 2>u bift mein eingigeS ©liicf.

3aromir: ©ieljft bu, unb anfangs warft bu fo falt

unb abftofeenb unb mollteft burdjauS nidjtS miffen üon mir . . .

grau ©teigenbufdj: 3dj ljQ &
?

i
Q feine 2lljnun9 9e *

habt, wie füfe bu fein fannft, feine Ahnung, bafe eS fomaS
gibt überhaupt ... idj bin ja fo oerliebt in bid;, nidjt ge*

nug fpüren fann ich !

3aromir: ©in biffcl Oerriidt fontmft bu mir ja oor,

aber baS macht nichts, eS ftefet bir gut - . .

grau ©teigenbufdj: 3)u bift fdjulb, bu bift Jdjulb,

bu tjaft midj fo gemadjt, bafe idj midj felbfi nidjt auSfenn’

mehr, waS mit mir loS ift. Äiife mich! (®r umarmt fee, §crr

©teigenbufdj ä tempo.)

$>err ©teigenbufdj: Jöraüo, braoo, fo ift’S recht!

&aS fet)’ id) gern, ^eir^ltci^e Annäherung, Siebe, Vertrauen,

wie eS fiep eben gehört gmifdjett ftinb unb Butter. -Jftein

lieber ©ofjn! Sfleine liebe grau! ©S geljt eben hoch nichts

über baS ©lücf am IjäuSlidjen §erb. Unb menn mir ber

liebe ©ott fdjon in einer unbegreiflichen Saune biSljer nodj
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immer feine Stinber bejdjcrte, jo hat ein meijeä ©ejeh

menigftenS mir bie Mittel in bie £>anb gegeben, biefen geiler

bet 97atur auSgugleid)en. 5ln mein £erg. 3hr 93eibe, bie

3h* mir atleä feib. Sei) fann eß ©ud) garnicfjt jagen, mie

glüdlidj id) bin, baB 31)* ©uch enblich gujammen gefunben

habt unb ©ud) nicht nicl)* jo jremb unb gcjpreigt gegenüber

jtebt, 3h* lieben teueren SD7cnjd)en. (©r t)ält beibe.)

T)er97effc (tritt ein, ftcljt bie ©tuppc, unangenehm erjtaunt):

©uten borgen, lieber Dnfet, guten borgen, liebe Tante,

^arbott, menn icf) geftört habe (nidt bem ^aromir furg gu).

§err Steigcnbujd) : ?lber garnidjt, lieber Sftcffe, gar*

nicht, mein gamiliengtüd braucht bod) fein ©etjeimniS gu

Meiben, am altermcnigften üor bir — grüjj’ bid) ©ott, mie

rojig unb frijd) bu auöfic^ft unb mie beine klugen glängen.

Tir mujj etwa» jef)r $lngenel)me§ pajfiert jein . .

.

SReffe: 9)?eine grau t)at 3 1D^* n9 e befommen.

§err Steigenbufcl): Sapperlot! Unb beibe non bir..?

9tejfe: 3d) nermute, lieber Cnfel! SBenigftenö mar eS

bi^fjer jo «Sitte in unjerer g-amilie.

gr. Steigcnbujd): Natürlich bie langerjefjnten 33uben?

9tejje: üftein, micber Sföäbdjcn.

§err Steigcnbujd): 3a, bann fjaft bu ja fteben!

Sieben Müfjenbe Töchter. Se^’ bicl) bod), ba fjaft bu eine

3igarre, lafj jie bir jdjmedcn, jo eine barf man [ich nur

oergönnen, menn man feine Stinber t)at, miejo bu mit beinern

Temperament aber gu jo nieten Äinbcen foinmjt, mirb mir

immer ein 3?ätjcl bleiben. .

gr. Steigen bujd): 3ch toeifj nicht, mir mirb immer
jdjtedjter, ich glaub’, ich ntujj wir bod) ben 5Ragen Oerborben

haben. . .

|>err Steigenbujch: ©et)’, bitt’ bid), 3aromir, gef)’

mit il)r hinüber inS Sd)lafgimmer unb bau il)r ben Stopf,

menn’S nötig ijt. Sdjon* Sich nur, laß bir ben Toftor

fommen. Sie joU gleich in3 Söett. §itf ihr auSgiehen, menn’ö

nötig ijt. SSor bir braud)t jie fich bod) nicht gu fchämen, bu

bijt ja bod) mie unfer $£inb. . .

3aromir: 3amohl, $apa, ich Werbe jie fchon pflegen

unb h^en. SBarte, ich trag’ bid) h’^über, meine liebe Meine

SRama. . .

gr. Steigenbujch: 9(<h ijt baä gut, ach &n jtfl rf.

(er trägt fie hinaus. ^Saufe).
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Reffet 5llfo, es bleibt habet, bu fyaft mirflidj hie 9lb»

fidjt, biefen jungen 99?enfd)en an $inbeSftatt au»

guneljmen?

§err ©teigen bufc§: gamoljl, lieber Sfteffe, eS bleibt

babei. geh möchte nicht, bafj mein 97ame auSftirbt, id) mill

ein $inb tjaben, einen ©ol)n! SSenn bu nid)t lauter SQcäbetn

hattefi — mer meijj, bieÜeid)t mürbe id) mid) entfdjliejjen . .

bu felbfi, bergeih’ mir, bift mir boeft nidjt mehr jung unb lenf*

bar genug. Unb gum Senfen fyai' ich Ijalt eine Heine, un*

fdjulbige ^3affion. . . (Sine ©d)raäd)e f>at hoch jeher — bitte,

lädjle nid)t jo malitiöS, id) meijj, morauf bu anfpielft . . .

alfo gut, id) ^abe aud) noch eine anbere ©djmädje nad)

beiner Meinung.
Sfteffe: gd) f)abe bod) nichts gejagt. . .

§err ©teigenbufdj: ©djon gut — id) fenne bid).

$Ufo biejer junge Sftenfd), ben id) mir probemeije inS £>auS

genommen, l)at feine $robe glängenb bejtanben. (Sr ijt

burdjauS gutmütig unb reigenb unb fogar meine grau, bie

it)m anfangs jefjr mißtrauijd), fogar mit einer gemiffen 3lb=

neigung entgegentrat, fdjeint mie bermanbelt feit le^ter ßeit

unb ijt gerabegu entgücft üon ihm. Sie ©ac^e mirb alfo

gcfefclidj geregelt merben. geh fann mir ja benfen, baß es

bich hart trifft. Üfta, bu fannjt bid) beruhigen, iclj lege (cf)ou

für jebe ein paar fyunbert fronen für bie SluSjtattung an.

Su fjältft midf) gmar für einen böfen, alten Trottel, aber

nichtSbeftomeniger nel)m’ id) ben innigften Anteil an beinern

gantilienglüd, unb meine grau mirb natürlich bie 3 lu il^ n9 e

auS her Saufe heben.

ifteffe: geh banle bir, lieber Dnfel, für bieje 3ujage,

obmof)l fie mir meine momentan fefjr bebrängte Sage nid)t

fottberlid) erleichtert. gd) ha & e > offen geftanben, etmaS mel)r

bon bir ermartet. . .

§err ©teigen bujcfj: $aft bu baS? Sa, mein @ott,

alles lann man tiom ©chidfal nid)t bcrlangen. Su tjaft eine

junge, jc^öne grau, bie bid) auS purer Siebe genommen unb
bid) einer fidjeren SBerforgung borgegogen h^- ^tber gljr

fel)t, ic| nod) eine 5rau befontmen, eine junge,

ijübfche grau, biet hnf>!d)et als bie beinige, unb eS ift burd)*

auS nicht meine ©djutb, fagt her SDottor, menn fein Sfanh*

much« — baS fannjt bu glauben, menn ich eS b\x
)
a9 e

»

verbiete mir biefe impertinente ©emerfung. —

•r
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Sfteffe: (£ntfd)ulbige, id) I;a6e hoch feinen Son gerebet.

§err ©teigenbufd): 9^icf)t? üfta, bann ift eg mir nur

fo oorgefommen. ©ie, fie ift fchulb, fie hat nicht bie rechte

Slrt, fannft bu beiner grau ergäben, unb fie brauet mid;

nid)t auSgulachen, übrigen« werbe id) (£u<h einen entfpredjen*

ben betrag fdjitfen. ©ie üerbient eS; plagt fid), bie fieben

ftinber in bie SSelt fefcen, weil eS bir beliebt in beiner auf«

geblafenen |>errlid)feit . . . $rofo — Sßaterprofc. . . Su
wirft ba« (Selb nodj t)eute Mittag t)aben, id) lajj eS bir üon

ber 23an£ au« bireft in« §au« fdjiden.

Sfteffe: geh banfe bir, lieber Onfel.

§err ©teigenbufd): üßun, ba bift ja wieber. (garomir

erfdjeint.) <paft bu beine äftama gu Sett gebracht?

garomir: ©ie I)at fid) gelegt unb einen See getrunfen.

ge§t ift if>r wieber fchredlid) l)ei§ unb fie will nid)t liegen

bleiben, geh Ijab’ jebenfaU« um ben 51rgt telefoniert.

§err ©teigenbufdj: geh banfe bir, mein $inb, bu

bift ja fo gut, bu benfft gleich an alle«. ©ief)ft bu, lieber

ifteffe, ba« ift ein Sttenfd) nacf) meinem §ergen. Ser märe
feiner galfchheit fähig, ber gel)t für mid) in« geuer. . .

garomir: &ud) in« SBaffer, lieber Sßapa.

§err ©teig en bufd): Ser oergidjtet lieber auf alle«,

eh’ er mir einen ©chmcrg bereitet. Ser l)ätte mir nie ein

ÜNäbdjen oor ber Sftafe roeggefifdjt, um fie für fid) gu be*

galten unb ihr fieben $inber gu fdjenfen.

Üfteffe: Su tuft ja rein, als ob ich bie Sfinber nur au«
39o«l)eit gegen bid) befommen hätte, geh tjabe, mein (Sott,

nicht an bid) gebaut, al« . . .

£>err ©teigenbufd): Sa« ift c« eben, bu ^ätteft an

mich benfen füllen. . .

Sßeffe: Sann mären fie nicht gur SSelt gefommen.
.sperr ©teigenbufd): Uebrtgen« fcheint biefe« gal)r ja

t)öd)ft gefegnet gu merben, fogar unfer §unbeel)epaar . . .

allerbing« nur 5. SBenn bich ber Sßurf al« junger ÜBater

intereffiert — ober bift bu nid)t mehr §unbefreunb?

ÜNeffe: Soch, lieber Onfel, hoch . . .

Öerr ©teigenbufch: 3Ufo bann nimm ben ©djlüffel

oom (Sartenl)au«, lieber garomir, unb mach’ bie honneurs;
cinftmeilen laß ich bir nod) ein fleine« grühftücf feroieren,

bamit bu nid)t fagft, betn alter Onfel läßt bid) l)un9riö
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wieber fort. Sdjidt mir bie ©erta (jerein. . . (Saromir unb

9ieffe ab, bann 33erta).

$)crta: ü$a§ 6efet)(cn bcr gnä’ §err . .?

frcrr Steigenbufd): Siebe iÖerta, Sie werben un3
ein fleines grühftütf jcröieren, unb gwar: ~ ba3 Ijeißt, gehen
Sie 311 meiner grau unb oerlangen Sie bie Sd)lüffel, unb
wenn itjr beffer ift, jo foll fie aud) (jeriiberfommen. SSir

haben hoch ftaoiar suljauje unb einen halben Rümmer aiidj?

33iellcid)t braten Sie un3 aud) ein paar deine Q3caffteafe§

mit Spiegeleiern. 2Bir wollen un§ freuen, mein üfteffe f)at

Zwillinge befommen. Unb SToaft bereiten Sie aud), Sie
wijfcn bod): gebäljteS Örot, aber niefjt oerbrennen laffen,

fonft ift unfer Saromir unglüdlid), er i§t ja Sooft fo

gern . . .

Jöerta: Gua’ Jperr . . wenn Sic eine 9lf)nung

Ratten ....
perr Stcigeitbufdj: SSooon, mein liebet ftinb . . .

ißerta: SSeitn Sie eine Sl^nung Ratten . . .

§err Steigen bufch: Sa, fo reben Sie bodj heraus,

wooon?
33crta: Sd) bin eine fet>r gute Sßerfon, id) habe baS

£1013 am rechten [yled, aber wenn id) wilb werbe. 53lutrad)e

nt iiiij, qnä’ perr . . . madien Sie midi nidit unqlüdlidi —
id) halt’# nid)t aus . . .

perr Steigenbufd): Sch mufj geftetjen, id) oerfteff

Sie nicht.

'-öerta: Sch paff auf, aber Sie müffen auch auf*

paffen . . .

perr Steigenbufch: Vorauf, liebe 93crta, worauf . . .

Sluf waS, auf wen? . .

;Berta: Sch paff’ auf ihn auf, Sie müffen auf fie auf*

paffen.

perr Steigenbufch*. Shn — fie, wen meinen Sie?

iöer ta: Sie bürfen ben beiben nicht fo oiel Gelegenheit

geben. üfta, ich ftör* ja fooiel td) nur fann, aber Sie, Sie

iaffen fie atlerwcil allein. Sie fei’n oiel gu gutgläubig unb
oertraulid). Sie SET^annSbilber finb fchwach unb bie Söeiber

begeiirlid) unb ber Süngfte fei’n Sie g’rab auch mchr »

fobafj Sie fie aüermeit in 5ltem halten fönnten. SDfan fÖnnt’S

ihr nicht einmal übel nehmen, wann fie fid) Pergeffen tat

6
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einmal. (£r l)at mir ,}mat besprochen mit ^eiligem (&ib —
aber ift benn ein ©ertajj auf bte 5)?annSbilber. sJ?ad)her

jagt jeber, er Ijatt’S net bös gemeint ober er tjdtt’ fief) nur

üergeffen unb eS gilt eigentlich niy. Unb einmal ift {einmal.

§err ©teigen bufd): O meine liebe ©erta, ich begreife

Sic nach unb nach unb merfe morauf ©ie anfpielen. ©ie

oerbädjtigcn meinen {iinftigen 91boptiofol)n unb meine grau?

Dh nein, oh nein gar niemals wirb baS gesehen, waS ©ie

meinen. . .

©erta: ©o unb baS @etu unb baS C45efcf)lecf aller*

weil . . .

§err ©teigen bufcf): Unjchulbige 3Ä*tüd)Ceit, weiter

nichts, ©etänbel jnnfdjen SJiutter unb $linb.

©erta: ©chauen ©ie ihm iuS 51uge, wie eS leuchtet. . .

3ch fenn’ mein $>aromir, bei bem leuchtet’S net um»

fonft . . .

<perr ©teigenbufdj! deinen Saromir — al) — je^t

begreife ich haben ©ie fich betraten; fo alfo ftcljt

ber gaH? 3hr Saromir! unb ©ie fennen ihn Wie baS ift,

wenn fein 31uge leudjtet — bann allerbingS . . . liebe ©erta,

fo leib cs mir tut. . . ©ie toerben mein §auS uerlaffen

müffen. Unfittliche ©ejichungen fann ich unmöglich bulben.

3ch begreife, baß 3>h*e @iferfud)t ©efpenfter fielet unb mein

armeS, tjilflofcö, anftanbigeS 3Bcib berbädjtigt. . . ©erta,

©ie waten eine treffliche ftöchin, eS tut mit leib, bah Sie

baS erotifche Moment auS 3hrem £ebcn nicht auSfdjalten

{onnten. Unb bah Sie gerabe meinen garomit baju auS*

erfepen haben unb biefeS Jrtinb in Shre Sftepe locften, o baS

tut roch- 5d) tuerbe biefem gefallenen Jüngling inS ©eioiffen

reben, überbieS roirb er fiinftig mit mir unb meiner grau
im gemeinfamen ©djlaf^immer fdjlafen, bamit fo etmaS nicht

roieber borfommt unb biefer junge Sftenfrf) nidjt auf fittliche

Slbioege gerat unb ben 3u i
ammen han Q mit ber gamilie

berliert. . .

©erta: $aS rooüen ©ie tun — ja jei’n ©ie benn

gan$ . . wurrlert fdjon . . . inS felbe 3immer auch noch?

§err ©teigenbufd): ©ie werben unmittelbar nach

unferem lleinen grühftüd baS §auS öerlaffen. .

©erta: 2öaS, nicht einmal meine 14 Sage foll ich

machen?
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,pert Steigenbufd): 9tein!

JUerta: SeffaS, Seffaö Ijätt’ icfi nur nidjtS gcrebt. Sefct

ift ja alles nod) ärger roie früher — a 6er er mufe mitgehn
mit mir, id) laff’ ihn nidjt ba . . . id) taff’ itjn nid)t ba . . .

Blutrache ift füg. . .

£tetr Steigenbujd): Grö bleibt — habet Sie gehn,

ihm roirb oerjieljen — Sl)ncn nicht; id) f)alte bieje Söfung
für bie befte — in jeber iöc^ietjung — unb er mirb flug

genug fein baS $u begreifen.

23er ta: Unb baS taff’ id) mir nid)t gefallen, baS taff’ id)

mir nid)t gefallen — ... menn ber Saromir nidjt mir gehört,

bann roirb er überhaupt niemanben mehr gehören. . . Shrer
grau nidit unb feiner metjr, Slutradje ift füfj . . .

4>err Steigenbufd): Söerta, baS finb gefährliche

ITrotjungen, bie geatjnbet roerben fönnen, man barf feinen

Wenfchen ben fiebenSroert abfdjneiben . . . baS ift ein 23er*

bredjen roiber bie Üftatur — id) roerbe mein Äinb 3U fc^ii^en

roifjen unb itjn roarnen . . .
(gran Steigenbufd) ftürjt aufgelöft

herein).

grau Steigenbufd): 5lbolf — 2lbolf ... ich

uerloren, roaS ber 3)oftor gefagt hat, roaS mir gesehen ift,

ftell’ bit oor, er fagt . . .

Jperr Steigenbufd): 23ir roollen baS boch lieber allein

abtun — gib ber 23erta ben Sdjlüffel jur Speijefantmer. . .

grau Steigenbufch: @r liegt bri'tben auf meiner

ioilette . . .

£>crr Steigen bufch: Sie haben gehört, liebe iöertra,

gefrüljftüdt roirb auf alle gälle — unb baS Sßeitere finbet

fidj bann uon felbft. — 9ftfo, roaS ift baS gurchtbare, roarum

mufjt bu fterben?

grau Steigenbufd): Sch weiß gar nicht, roie ich eS

bir jagen foü, mir ift roa§ paffiert, ich furcht’ midj ja fo

cntfcßlid), ich überleb’S geroiß nid)t . . .

£>ctt Steigenbufd): $u bift ... eS ift
—

£ebroig . . .

grau Steigenbufd): Satuofjl ... ber 2)oftor roar

gerabe ba unb fjat’ö gefagt — id) hab’ ja feine Ahnung ge*

habt — unb jejjt bin ich üerloren. . .

|>err Steigenbufd): Sa, baS ift aber boch großartig,

ja laß bid) umarmen, bu tueißt ja gar nidjt, bu oerftehft ja

gar nidjt, roaS bu mir für eine greube madjft mit biefer

e#
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Siadjridjt. Sd) bin ja gliitflidj . . . baS ßab’ id) bod) erwartet

unb gehofft! Unb fo rafcf) ift alles gefoinmen, fo uuf bie

Stfinute, wie auSgeredjnet. -Kein — id) bin tjaft bod) ein

fapitaler Slerl — gelt — £>ebtoig. • • •

grau ©teigenbufch : 2)aS rueifj id) nicht, aber baß

bu baS fo rafd) finbeft . . . . mir finb bod) brei Sabre ocr*

beiratet fdjließtich ...
§err ©teigenbufd) : Sfta ja, na ja, id) meine audj

nur — rafcf) — oerhältniSmäßig. 28a3 nur mein Sieffe

fagen mitb unb Saromtr erft, ber mirb Slugcn machen, baS

mirb eine Aufregung geben.

grau ©teigenbufd) : SDu loillft e§ gtcid^ fagen . . .

§err ©teigenbufd) : Slber natiirtid), ba§ gibt bod)

einen ©paß, ber nid)t gu begaben ift. (33erta fommt mit einer

Tablette.) Stur heran, liebe 23erta, laben ©ie nur ab. 2&ir

mollen ein föftlidjeS geftmal)l haften. greube W ein gelehrt

in biefem £>aufc. 2>a, nehmen ©ie ben £eflerfd)ttiffel, id)

uertraue Shnen. bringen ©ie brei glafdjen. 2)ie ©tellage

rechte Dom ©ingang, bie unterfte Sage, rote ©iegel. Sd)
bede felbft cinftmeilen, fomm, b^f» Bewegung ift gefunb in

beinern ßnftanb. (Scrta ab.) 2>u baff gewiß frifeße ©lumeu
in beinern Souboir, gel/ unb Iple fic, mein Siinb

!

grau ©teigenbufd) : Slbolf, id) fenne bid) nid)t

mieber, bu bift ja oerWanbelt auf einmal unb beinah nid)t

wieber gu erfennen.

£)err ©teigenbufch: Xut nidjt‘3, tut nid)t£, h°ft bie

SBlumen.

grau ©teige nbufdj: Unb bu gfanbft nicht, baß id)

fterben muß.

§err ©teigenbufd) : £ut nidjt$, tut nidjtS, oergeil),

baS be *6t id) meine natürlid) feine Siebe baüon. SDu mirft

gefunb fein unb baS 5Unb auch . . . e$ mirb ein 93ub’ fein,

id) fpüre baS — unb menn nid)t, fo erbt eben baS SDiäbel

alles — hole bie ^Blumen, mein lieber Sieffc foll Slugeit

machen, unb mein guter Saromir auch • • • • 9ftein guter,

braöer, lieber Saromir (ftcHt fid) oor ben (Spiegel unb ftrcidjelt

fid)). Slbolf, ba$ tjaft bn 0ut gemalt, baS l)aft bu fel)t gut

gemacht, bin gufrieben mit bir, lieber Slbolf, bift bod) ein

fapitaler $erl (ftngt). 33ater merben ift ntdjt fd)mer, IBater

fein hingegen fel)r. 9Ü), ba feib Shr ja enblicf), meine lieben

f
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Slinbcr! (garomir unb 9ieffe treten ein,) SOUttlermeile l)nb’ id)

Sud) ein fleineg 9)?at)l geriiftet. ©leid) fommt bie 53crta

mit ben 93eaffteafeg — beine 33erta, bu @d)lanfel, mir fd)eint

gar . .

.

Saromir: 9lber, lieber $apa, mag fällt bir ein?

§err vgteigenbufd) : (Sr fdjamt fidj: 3)er große

SDfenfrf) fdjämt fid). £ut nidjtg, tut nid)tg, garomir — mer
auf guteg Sffen unb guteg STrinfen hält, ber ift aud) fouft

fein 5loftoerad)ter . . .

9leffe: SBaljr^aftig, Cnfel, fo glänäenb gelaunt l)ab’

id) bid) nod) nie gefelj’n . . .

$err Steigcnbufd) : 2)ag glaub’ id) 2)ir gern. W\v
ift auch etmag gegliidt, jag’ id) Sud).

Saromir: 2Bag ift bir beim alfo gar fo ?lnge?

ncl)meg paffiert, lieber fßapa, fann man baö nic^t er?

fahren?

Keffer gamohl, id) bin aufg l)5d)fte gefpannt.

§err ©teigenbufd)

:

Sfta, fegt Sud) einftmeilen. lieber?

rafd)t merbet Sl)r ja ein bigd)en fein. Unb ba ift aud) fd)ou

bie liebe SSerta mit bem SBein — bie 33eafftafeg fommett

mol)l gleid) nad), barf id) hoffen. 9lun, 3br merbet Slugen

machen. Unb ba bift bu ja enblid) aucl), mein füfeer Sngel
— unb bie febjonen Slutnen, bie bu ung bringft. S)a feg’

bid) her, auf ben Shrenplag, mein liebeg 28eib. SSarte. id)

bringe bir einen bequemeren (Beffel, geh’, Saromir, bie gujj?

banf üon bort brüben, unb bort fteljt eine 5Mumenüafe, lieber

9feffe . . .

grau ©teigenbufd)

:

8o gut bift bu, fo gut, id) muH
gleid) mieber meinen.

«§etr 0tcigenbufch

:

Glicht, §ebmig, nicht, id) fann

tränen nicht fel)‘n — id) muß gleich mitmeinen fottft
—

unb ich muß bod) eine 3^ebc halten, meil mir einen gefttag

haben, gd) fag’ Such: Slinber ift hoch bag Sinjigc, ben

Äinbern gehört bie ßnfuuft, in ben Äinbern merbeit mir alle

unfterblicf) . . .

Sfteffe: Onfel, bag hätte id) nie üon bir gebacht — id)

habe bir Unrecht getan, ich feh c erft jetjt, wie bu mirf(id)

bift unb mag für ein ^arteg Semiit fich unter beinern rnunber?

lid)en SSefen birgt.

Saromit: S>er s£apa ift ein Sngel, bag weif) nur id),
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beit er in ber riifjrenbften unb felbfttofeftcn SBeife aufge*

nommen hat — meine Sanfbarfeit mirb nie Derlöfchen . . ..

§ert «Steigen 6uf : fiafj, Saromir, lafj — icf) t)ab’

c« gern getan, ifticht nur be« irbifchen Sohne« miHen, fon*

bern um ben ©egen be« £immel« tjerabjujietjen. — Unb
mirflich hat ®ott aud) mein Sun gefegnet, unb fetjon mitt

e« t>crrlid^e grüßte tragen. (Scrta tritt ein.) 33erta, rafdj t

Sorten mit bem Ütotmein unb juerft her mit bem Sperrt;,

ber mirb und marm machen. 2lber, Äinber, ba ift Slaniar,.

ba ift Kummer, bebient Sud) bodjl (Serta ab.) Safjt e«

(&ud) fehmeefen unb fet)t nicht auf mid), mir l;at bie gteube
ben junger üertrieben. 5lber id) tjol'ö ein, menn ich erft

meine Ueberrafdjung lo« bin. .

.

grau ©teigenbufcf): Sch lauf baüon.

§err Steigen buf c^: £)u bleibft, bu bift ba« SSidjtigfte

babei. — 5llfo fdjenft @ud) ein, liebe Stinber. Älfo, liebe

ftinber, id) bin ein fdjlechtcr SRebner, fein Sßhilofoph unb-

fein gefaulter Staatsbeamter, mie bu, id; fann nur mit

fdjlic^ten Sßorten Sud) milteilen: meinem £>aufe ift §eil

miberfahren. Sanf fei bem £>errn, ber mir geholfen hat,

ben fel)nlidjften SSunfdj meine« ßeben« erfüllt gu felj’n. 3hr
mißt nicht, mie mel; ba« tut, menn man ring« um fidj auf*

blüljenbe«, feimenbe« ßeben fiel)t unb, felbft alternb, einfam

unb fdjeinbar unfruchtbar haftest . . . £>a« ift nun mit

einem Schlage anber« gemorben. $8or einer fleinen SEBeile

hat mir meine liebe grau ein füßc« ©eftänbni« abgelegt.

Saromir; Um §immel«miflen . . .

Sfteffe: Unmöglich . .

.

$err ©teigen bufd) : ©laubft bu — hoch möglich ge*

meien, lieber Sftejrfe ... 3d) barf alfo bem SBaterglücf ent*

gegenfeh’n. Unb bitte ich euch beSl;alb, ftofjt mit mir an auf ba«

3öohl ber jungen Sftutter unb auf ba« $inb, ba« meinen guten,

alten tarnen tragen unb mein ©rbe fein mirb. |!utTa,.

hurra, hutra -

Satomit (ttii&jelifl) : -
,

SHeffe ( „ ):«>utta -

(Söerta mit ben 33eaffiafe« unb roieber ab.)

§err ©teige nbufch : 9^a enblich fommt ba« gletfch..

grau ©teigenbufch: Sch fann nicht« effen, mir grauft,.

menn ich ^ran benfe überhaupt, mir ift ja fchon mieber fo>

jchledht — ich ntufj fort —
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£>err Steigenbujd) : 0 baS ift ein [efyr gutes

3

e^€n -

3)ie Werten bebienen fid) toofjl einftroeilen . . . . 3# bring’

bid; auf bein 3^mmcr - ©d)’ nut fangfam, Stritt für

<3d)ritt.

grau Steigenb u jdf : 3)u fjaft ja feine Wfynung, luic

mir ift.

i>err 8teigenbufd) : Xut nichts, tut nidjtS — fo ge*

i)ört ficg’S.

(33etbc ab. — $aufe.)

garomit: Üfta.

Sfteffc:
sJ?a — — ba3 Ijaben «5ie ja jet)r fd)lau ge*

macfyt. — — —
gar o mit: D, idj armeä, mifcbrauäjteö SJJenjdjenfinbl

Keffer 3)er $?ot)r f)at feine 'Scfyutbigfeit getan, ber

SNofyr fann get)n. gd) fenne meinen Onfel.

(Sorbang.)
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